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Einfettung

>3u 6er %t\t, ali 6er ©efceimberat ©oetfce an „feine Hebe

93eid)tigerin" bie erflen «£erjenöergießungcn feinei „Xaffo"

fanbte, un6 feine „Spingenie" jum jweiten 2Jlale um*

febrieb, wiberfu&r bem £errn ^rofeffor SJtufäui, gleich*

falli inffietmar wohnhaft, ein nieftt geringer literarifcfyet

$trger. Sr fcatte bamali feinen „©ranbifon ben ^weiten",

fein SrfllingiroerF, grünblidj umgearbeitet, unb glaubte

boef) ein refpeftableö ©tücF ;5eitfatire geliefert ju f>aben ln

ber ©cfyilberung bei närrifdnn SanbjunFeri, ber ben briti*

fc^en Xugenbbelben getreu ju fopieren fuctyt in allem, in

ben abenblicfyen Setflunben mit Crgelbeglcitung, ber Silber*

galerie k la ©ranbifonball, ja fogar in ben ©eftcbtöjügen,

unb in ben moralifcfyen gefdern, — Furj er fjatte nid?ti

unterlaffen, bai Suc^> fo releoant ju machen, ali i{>m

möglid) mar
;
unb nun mußte er erleben, baß ei unter bem

Stomanenpöbel »erflecEt blieb, baß bai $>ubliFum mef>r ©e*

fallen fanb an all ben empfinbfamen $loftergefcbid)ten, ben

enblofen „Segeben&eiten ber Steinfelbfcfyen gamilie", ben

„Sbuarb Stofentbal" unb „$lärcf>en Stofentbal", ben „9>lim*

plamplaiFoi" unb „ÄaFerlaFi", ben Fomifd) fein follcnben

9lad>af>mungen engltfcf>er Stomane, unb baß nacf> einem

Sa&re nod) Feine gelehrte 3«itung »on feinem 2öerF 9lotij

genommen ^attt* Unb bai oerbroß if>n nicf>t nur barum,

weil er fi$ nacf) bem Srfolge feinei brei 2M>« juoor erfcfyie*

nenen jweiten Jj>auptroerFi, ber „^bpfiognomifdjen Steifen",

für einen gefragten Slutor galten burfte ;
bie ^ugFraft feiner

literarifcf>en Srjeugniffe war jugleid) ein roefentlicber gaFtor

im Jpauö&altöplan ber grau sptofeffor. Sr flammte ja

Feineiwegi aui bürftigen S5erf>ältniffcn, er war aui einer

^od>acf>tbaren, weitöerjmeigten gamilie, bie feit einer Steife

»on ©enerationen f$on jur Silbungifctyidjt bei Xfcüringer

!• * IX
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fcanbei gehörte ; ferne Slfjenbenj oäterlicber* tüte mütterlicher*

fettö, äuget feinem SSater, roetfl lautet Pfarrer unb (Super*

intenbenten, unb in feinen Urgtogobeimen fogat jmei an*

febnltcbe 5>rofeffoten ber Geologie auf. ©ie ei nun Eam,

baß bennocf) öFonomifche (Srmägungen eine folche 2ßolte

fpielten in bem ©ebanEenauitaufdj, ben ©ufäui über feine

9Jläne unb ©erEe mit feiner Suliane pflog, unb baff biefer

auf einen fo mefenttid) anbeten Ston geftimmt mar, ali ber

jmifchen©oetbe unb grau oon Stein: bai ifl eine oerbältnii*

rnägtg einfache ©efcbicbte; bai äugete Seben unfetei erflen

2)?är^enmanneö oerlief fo ganjanberi ali bai fet'nei großen

©eimatet jjeitgenoffen.

€r trat bet einjige Sohn bei gütflltch SacbfemSifenachi*

fc$en SlmtiEommtffariui unb ftmbrichteri 2fob«nn Sbttftopb

©ufäui. SJltt neun 3ab«n Eam et oon feiner 35aterfla£>t

3ena ju feinem Sbetm, bem Superintenbenten ©eigenborn

nach 2lllflebt, unb halb batauf mit btefern nach <2ifenacf>, unb
blieb auch im obeimlichen ^aufe, ali fein 33ater in ber*

felben Stabt Suftij* unb ©beramtmann mürbe. Die fpar=

tanifcb fitenge 9>äbagogtE bei Dbetmi lieg bem Knaben

menig Freiheit, „er batte täglich feinen oolten 9lapf betl*

famer Katechiimuimilch ju leeren unb oerEäuete baju ben

^umperntcEel lateinifcher Sprii^roörter, ober bie Kartoffel*

mafl aui bem SoEabeltroge
//

;
aber ei ifl ibm gut be*

Eommen. (Er mar bernacb, ali Stubent ber Rheologie in

Sfena ein fleigt'ger Kotlegbefucher, unb nicht nunbet unter

luftigen Kommilitonen ein luftiger Jjjert S3ruber, ju ben

fefllichen ©elagen megen fetnei munteren migigen ©efenö

unb feiner teichtflüffigen poettfehen 2lbet fleti millEommen;

lai fich jugleich ali ©itglieb ber borttgen „Deutfchen ©e*

fellfcbaft" febr eifrig in bie jeitgenöffifche fcf)öne Literatur

hinein. Dlach beenbetem Stubium batte er bereiti ali Kanbt*

bat in (Eifenach bei öfteren bie Kanzel befliegen, unb ei jlanb
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j« erwarten, baf et bemnächfi in einem benachbarten Dorfe

eine Pfarre erhalten mürbe. Dafj et bann fchlteflich hoch

nicht bie »on feinem Söater unterbrochene J^ochehrmürben^

Steifte feiner 2llt»orberen fortgefegt h>at, unb ba§ bad fchalF?

haft gutmütige ©rübchengeficht mit ben Flügen lachenben

2tugen, welched und aud feinem Porträt anblicFt, nun hoch

nicht unter bem DoppelFinn bad obligate 23äffchen trägt, bad

Farn, wie ber Sbwnifl berietet, burch ein unfchulbtged

Xänjchen, bad fich ber Äanbibat nicht hatte »erfagen mögen.

Die SBauemfchaft bed Dorfed garnroba, wo Mufäud Pfarrer

werben folUe, lehnte ihn barauf hin hartnäcFig ab. Sin

tanjenber spfarramtdFanbtbat war ihr ein fchweredSlrgernid,

fie mochte auch fonft ben StnbrucF »on »hm haben, baf er

nicht fo ein richtiger ^farthert werben würbe, wie fie

ihn fich wünfchte; ftief man fich hoch in jenen £agen

fchon baran, baf ein Sifenacher ©eneralfuperintenbent fich

einmal im bunFelgtünen OberrocF auf bet Strafe fehen lief,

flatt, wie ed fich nach ber paftoralen Äletberorbnung gehörte,

wenigftend im halben Ornat ju etfd)einen, b. h* in fchwar?

jem gracF, betgleichen langen Strümpfen, Schnalienfchuhen,

Mäntelchen unb Söäffchen, wie benn auch noch jwanjig Saftre

fpäter bie guten SBeimaraner, bie ftch in ber golge an fo

manched gewöhnen mufften, ftch anfangd gar nicht an ihren

neuen ©eneraifuperintenbenten gerbet gewöhnen Fonnten,

ber einen runben ^>ut trug, ritt unb Schlittfchuh lief.

Ob nun jener SJorfall bem jungen Mufäud überhaupt bie

theologif^e Karriere, ober nur ben ©efdjmacF baran, »er?

borben hat, *— genug, er fattelte um, würbe Informator,

fing an ju fchriftfiettern unb fanb im 3ahre t763 eine 2Tn?

flellung ald ^agenhofmeifter in SGBetmar, nachbem et Furj

»orher nicht unglütfltch mit feinem Vornan „©ranbifon bet

Zweite, ober ©efcbidjte bed Jpetrn »on 91 . .

.

in Briefen

entworfen" bebütiert hatte. Sechd 3ahte fpäter ernanntt
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ihn bie Jjerjogtn SHitna Slmalta 3um ^rofeffot am ©pmna*

fium, unb halb barauf heiratete ec Sultane trüget, eine

Sßolfenbüttelcr ©tabtratöEämmereröjXocbter. Die 3wei batten

e« nicht leicht; bet farger 93efolbung batte et täglich »ter

©tunben im ©pmnafium, gab bann noch, um bie fchmalen

(EinEünfte ju »erbeffern, 9>ri»atunterricht an junge Jperren

unb Damen »om 2lbel, unb ba eö bann immer noch nicht

reichte, fo batten fie wäbrenb ber erften fech«, acht Sabre

noch eine 2lnjabl ^enftonäre, meifl junge Siflänber, im

j£>aufe. Da« mar jebenfallö ein enge« SBofmen, unb wenn

©tufäuö bann weiterhin, teilö au« innerem 2lntrieb, teil«

be« Honorar« wegen bie ©cbriftftelleret wieber aufnabm,

unb etwa, wie in feinen „^bpfiognomifc^en Steifen", bie

S3ermirrung fdjilbern wollte, bie Saoaterö ^bbfwgnomtf

in ben köpfen ber beutfcben Sefer anricbtete, fo faß er

in berfelben Sßobnfhibe, in ber „bie raufcbenbe ©pm*
pbonie be« ©pinnrabeö unb ber ©cbnappweife" ertönte,

unb ein Eieiner Äarl unb betnacb noch ein Heiner 2Iugufl

freien; jumal im SÖtnter war er auf bt'efen einen Staum

angcmtefen, wenn ba« Heine ©artenbau« im gepachteten

©ärtcijen an ber Sin* nicht benugbar war. Die grau $>co*

feffor, hi§»8eren SCemperament« alö et, fanb fich, fcheint«,

nicht fo fchnell in bie engen 33erbältntffe wie SKufäu«; im
erflen @bcj'abr3ebnt gab eö manchen ©traufj barübet, bafj

ihr ^rofeffor, ben fie gern recht ftattlid) unb fotgniert ge*

fehen hätte, immer unb immer, grübjabr wie #erbft, in

bemfelben grauen Stocfe unb mit ber runben nacbläffig fri*

fierten Socfe erfcbien, teil« au« ©parfamfeit, teil« au« 95e*

qucmlid^Eeit
;
aber SKufäuö, ber eine befonbere ©abe befaß,

alle Sftenfcben nach ihrer 2lrt ju behanbeln unb in gute

Saune ju »erfegen, unb babei hoch im ©runbe felbft 3U tun,

wa« er wollte, wußte burdj) guten Jpumor biefe unb anbere

ernfibaften £tat«*Debatten unb fonftige gewitterbafte <it}ee
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fißnblein flets* tütebet in eitel SBohlgefallen aufjulSfen, unb

»o etwa noch ein SBöIFchen übrig blieb, baß mürbe auf*

gefogen burch baß halb feberjenbe halb ernfte, ftetß gleich

berjlicbe ©eburtßtagßFarmen, baß bet üerßgewanbte ©atte

in Feinem Sfabre üerfaumte. Unb fein Sfulcgen Iie§ ihm,

wenn fie ben alten grauen StocF burchauß nicht mebt feben

Fonntc, ^cimftc^ einen neuen machen, ben er bann, nach

feinem ©runbfag: 3U gesehenen Dingen füll man baß

befle teben, ftrahlenb anjog.

Äutj, baß Xänjcben, baß unferen Sflufauß efnft um bie

garnrobet ^frünbe gebracht bötte, bat baju geholfen, ba§

feine eigentümlichen menfd)licben unb fd)rtftjlellertfchen©aben

recht jut Entwicfelung Famen; alß *Pfarrherr hätte er ge*

tnächltcher unb forgenlofer gelebt, aber, bei feiner Anlage

ju geifligem Embonpoint, üielleicht nicht fo fleißig unb fo

gut gefchrieben. ©0 würbe ihm an ^lacFerei unb Entbehrung

grabe fo üiel 3ugewogen, alß nötig war, feinen Jpumor unb

feine ^gantafie in ^Bewegung 3U fegen unb fie munter unb

behenbe 3U erhalten.

SWufäuß gehörte 3U ben SDienfcgen, benen, mte bie SSibel

fagt, alle Dinge 3um Söefben bienen müffen, unb fo ging eß

ihm auch wteber mit jenem Srger, ben er anno 1781 biß

1782 erlebte. 9tacbbem er 3unächfl „feinen ©rimm an ben

Äonforten auß ber 9tomaniften*©ilbe außgelaffen unb brei*

fjig folcher 9>h*l»fto in ber ,Allgemeinen 23ibltotheF‘ mit bem

Fritifchen EfelßFtnnbacFen in bie Pfanne gehauen hatte'
7
, er*

wog er, baff eß wohl an ber $eit fei, mit noch anbem Mitteln

baß beutfehe ^ubltFum üon bet „leibigen ©entimental*

fucht
7
', bem 2öertf>er* unb ©tegwartfieber, 3U Furieren, unb

ihm eine gefunbere Äofl oot3ufegen. Eß war ihm alß einem

aufmerFfamen ^Beobachter ber literarifchen Stoben nicht ent*

gangen, baff eben bamalß eine ©egenftrömung bereitß ein*

fegte. Die neue überfegung ber Staufenb unb einen Stacht,
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uni) anbeteö, mi er fetbft in fernem launigen SJorbericht <ut* 7}

führt, erEannte et alö Slnjetchen bafüt. iKnberfettö rotefett

©oetheO unb SBürgetO SSallaben, gerbet« „SSolEölieber" fo#

tote beffen Sbeengänge überhaupt, barauf bin, bafü man
folc^e Stoffe auch ju Jpaufe fyaben Eonnte.

2fn feinen beflen Sagten, er mar bamalö fecf)öunb#

oietaig, 6efcf>fo§ alfo Sflufäuö, beutfche 33olEömärchen ju

Bearbeiten; unb „feine liebe grau meinte auch, bafj eö

ein gan$ luEratioer SlrtÜel werben Eönnte." SDlanche ©e*

fehlte bet 2lrt mar ihm gemifj fchon in ben 2Beg ge#

laufen ober oon Sfugenb auf beEannt 2öenn er, auf feinen

gelegentlichen Sßanbetungen nach Sena ober ©otha, mit

aufgeEnßpfter SBefte babetEam, ben nie fef>ienben Siegen#

fcbirm gegen ©onnenfchein ober Unwetter aufgefpannt, fein

SBönbel 2Bäf<he ober auch ein für feine jungen eingeEaufteö

©tecEenpferb an einem ©tocE auf ber Spultet tragenb, fo

gefeilte fich wohl manchmal ein 4>anbmetEsburfcbe ju ibm,

unb eö Eamen unter ben rebfeligen Springern bann gemifj

aucf> allerbanb ©knurren, SWarchen, SBolEöreime unb ber#

gleichen aufö Xapet. Ober bet $err ^)tofeffot blieb, wenn

er einen ©pajiergang oorö Xor machte, bei einem arbeiten#

ben Sanbmann flehen, unb fing oon SBirtfchaft unb Jpauö#

mefen, oon Slüben unb Kartoffeln an. Der 23auer$mattn *

lieg bamt Jpacfe unb ©paten ruhen, hielt feine 3)Züge in ber

#anb unb mürbe gefprächig. Sähet auch ber Jpert ^rofeffor

behielt feinen $ut tn ber «$anb unb bebecEte fich nicht eher,

als biö ber anbere feine Sföüge roieber auffegte. 2luf bie

SEBeife gewann er bie 2eute unb löfle ihnen bie ^unge.

Sn eine romantifche SEBelt würbe ferner fein 23licE gelenEt

burch ben 23urgenreichtum feineö Jpeimatlanbeö, unb abge#

fehen oon ben ©agen, bie über bie oielen thüringifchen

#errengefchlechter noch im SSoIEe umgingen, war auch an

ShtoniEen Eein SDlangel; bie eine ober anbere baoon mochte
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er fctyott als ©chfiler m bet Sibliothef feines jD^etmi gefun*

ben hohen, ebenfo hot er btelleicht, d^nlicb rote bet junge

©oethe, fchon bamalS biefeö unb jenes SolBSbuch gelefen,

etwa baS non ben „Drei NolanbSfnappen, mit melden fich

nach ber unglücflichen ©chlacht bei Stonceoal oiel metfroüt*

bige Segebenheiten ereigneten'' ober ben „©chlefifchen 9tübe*

30hl".

3e§t ging er berougt batauf aus, alle nur trgenb erbenf*

liefen Quellen nugbar ju machen. „<£r oerfammelte," rote

fein Neffe Äofcebue erjählt, „eine SÜenge alter SBeibet mit

ihren ©pinntäbern um fich her, fefcte [ich in ihre ÜKitte unb

lieg fich »on ihnen mit efelhafter ©efchroäfcigfeit oorplau*

bern, roaö er hernach fo reijenb nachplauberte. 2luch Ätnber

rief er oft oon ber ©trage herauf, lieg fich Härchen et«

jählen unb bezahlte jebcö SWärchen mit einem Steter." Unb

eines 2lbenbS, als feine Jrau nach Jpaufe fam, bampfte ihr

eine SBolBe oom orbinärften Onager entgegen; ihr Niann

hatte fich ben alten Sambour Nippler, ben jebet ©affen*

junge in SBetmar Bannte, oon bet ©trage hereingeholt, ihn

mit einem ©las SSranntroein traftiert, unb befam Härchen

öon ihm erjahlt. Daneben oerftonb eS NiufäuS auch fehr

gut, in allerlei Suchern Material aufjufpören. Sluger Shro*

ntfen unb ähnlichem leiflete ihm jene oielgeftaltige S3oIfS*

Itteratur gute Sienjle, bte bamalS ja noch oiet üppiger als

heute neben ber hohen Stteratur blühte: SolEsbücher, Äapu*

jtnaben üom ©chlage berer 2lbrahamS a ©anta Slara, ge*

bruefte unb ungebruefte 2Iufjeid)nungen über fpufhafte 23e*

gebenheiten, Nachrichten über oerborgene ©d)äge, nebfl 2In*

leitung, folche ju heben, jene 2ßalen6ücf)er, oon benen Nht*

fäuS felbft eins im „©chaggtäbet" als Quelle angibt. Sludj

fonft jitiert er ja noch btefen unb jenen ©eroährSmann, aber

er roill mitunter nur ben (Sinbrucf chrontEalifcher Steue unb

SlltertümlichBeit babutch etroecJen
; auch roo er Quellen nennt,
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fehltet er boch fehr frei mit bem Stoff; anberfeitö

jicherlich manchmal literarifche 83otlagen gehabt, reo

nennt.

Dem Stoff, ben er auf folche SCBeife jufammentrug, flanb

nun SDhifäuö junächft mit bem überlegenen Säckeln unb ber

Sclbflgereiffheit beö gebilbeten aufgeflärten SDianneö auö bem

18. 3ahrhunbert gegenüber. Sö fcf>eint ja juoörberft auf an*

genehme Unterhaltung abgefehen ju fern, jur Abroechfelung

reitb einmal bie Zauberlaterne herbet'geholt, mit ihrem bun*

ten Schattenfpiel an ber SBanb. Aber SOZuföuö jählte hoch

nicht fo ohne reeitereö ju ben SÄationaliften ber fldEten Oh*

feroanj, er rear j. 25. unabhängig unb Jgmmorift genug, in

ber legten Stübejahllegenbe auch bie StarEgeiflerei feiner

Zeit ju oerfpotten. St fah hoch mehr in biefen alten Jpiflo*

den, bie baö 23oIE ober bie Shrontfen erjagten, alö blog

oernunftreibrige Einbtfche gabeleien. Sie fpiegetten ihm eine

jroat oft oon bumpfem Aberglauben gebunbene, rauhere unb

manchmal auch rohere, aber habet tüchtige unb unoerbilbete

Zeit reibet. Unb reenn er ihre Serirrungen belächelte, fo

ftellte er hoch anberfeitö gan$ bereuet bt’efe rüfügen, in ihren

Stugenben unb ©ebrechen echten SDZenfchen einer „ibealifchen

SÖelt" bem »erwarteten @efd)lecht feiner ©egenreart »or

Augen, baö fich mit gallifcher Äüche unb Sitte fein gefunbeö

beutfeheö 23lut, unb mit flechten 23üchem baö gefunbe Den*

fen unb güblen oerbarb. 2Äit Vergnügen Eonfktiert er, bafj

eö in ben Stagen feineö gtanw SDZelcherfohn noch Eein folcheö

gefefutter gab, reie im Sfahte 1783, fonbem nur bie Sagen

oon Dietrich unb Jpilbebranb, bem gehörnten Stegfrieb unb

begleichen. Daö SBunberbare aber, baö einmal in biefer

SKärchenreelt oorauögefegt reirb, bot augerbem bie Sfööglidjs

Eeit, in ungewöhnlichen SchicEfalen unb Situationen bie (üba*

raEtere fich »oll entfalten ju laffen, unb gab fo einen Srfag

für ben Mangel an bebeutenben ©egenftänben in ber reirf*
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lieben SEBelt; bcnn in bet war bamalö in bet langen jjriebenl* 1

jett jtoifc^en bem Siebenjährigen Kriege unb bet 9leoolution,

unb jutnal in bet engen bürgerlichen unb fleinjlaatltcben

Sphäre, in bet SDtufäui lebte, nicht oiel ju holen
;
bet 2Sei*

matifdhe Scblojjbranb unb bie erwartete ©eburt eine* Srb*

pri^en waren grofje Momente in bem Einerlei, bie Wochen*

lang brieflich unb münblich biöfutiert würben. — So juchte

unb fanb SDtufäui benn in biefen S3olfimärcben ©elegenheit,

mit einer jrnar nicht tiefbohrenb mbioibualijierenben, boih

foliben unb behaglichen spfpcbologie greifbar, frifch unb

lebenittoll eine ganje Steibe ber mannigfaltigflen ©eftalten

gu jchaffen, an benen wir noch heute unjere greube hoben;

unb bie Sföärchen würfen [ich barübcr ju 9to»ellen aui.

3m übrigen blieb ihm baö ffiunberbate, 3unäcbfl — .eben

einfach bai SBunberbare
;
ei ift ihm Selbfowecf. Si erging

ihm bamtt, wie ei uni 3uerft ergeht, wenn wir uni oorn 2111*

tag bem Sttärchen 3uwenben: bie *Ph<mtafie freut fich, ein*

mal recht fich auifliegen 3U fönnen, ein 2anb ber unbegren3*

ten SDtöglichEeiten fcheint aufgetan
;
unb jo nimmt fid) SDlu*

fäui oor, „bie SDlärchen noch 3ehnmal wunberbarer 3U machen,

alö fie urjprünglich ftnb". Sr oerfpürt nicht ben faujtifcben

JDtang, burch bie Pforten bei ©eiflerreichi bii 3U ben

Gucllen allei fcebenö hinab3ufleigen, ben Staturbämonen, bie

ihm hier begegnen, ihr legtei ©ebeimniö ab3ufragen. Sr

nimmt bieje wunberjamen ©ebilbe hm wie bie ©aben ber

Statur
;
er oerpflan3te jie aui ber bamali nod) luftig grünen*

ben unb blübenben 23olEipbantafie in jeinen SRärcbengarten,

wie er bie SSlumen unb jungen Stänimchen, um jich baran

3u freuen, nicht um ihre biologijchen Stätfel 3U ergrünben,

in jein ©ärtchen an ber 3lm fegte ;
unb oerfuhr babei nach

©ärtneri Stecht, gebrauchte gier bie Schere, lief; bort einen

Stieb weiter auiranfen, fafjte blübenbe Stauben unb äträu*

t« 3u wirfungöoollen ©ruppen 3ufammen, fuchte burch Äunjt
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tmb «Kultur retteten glor ju erjielen. 3fn feinen Äußerungen

unb 2Ötrfungen faßt er baö SBunberbare »crgnüglicf? auf; eine

©efpenfterfjene weiß er einbrucEööoll ju erjäblen
;
einen be*

fonberö guten SSltcf aber b«t et natürlich bafür, wo feine

bumoriftlfcbe 2aune anfefcen fann. 2116 Stübejabl bie fdjöne

©mma erbllcft, fehlt e6 ihm an Körper, um einen feften unb

blelbenben ©inbrucf anjunehmen; ble Organe ber ©elfter

flnb ju fein baju. ©r »erwanbett fich alfo ln einen «KotF*

raben, nun fleht er aber alle6 mit Dtabenaugen, unb etn

9tefl Söalbmäufe bat fegt mehr 2lnjiehenbe6 für lfm al6 bie

babenbe SJipmphe. ©r geftaltet fich alfo ln einen blübenben

Jüngling um, unb ba6 mar ber rechte 2Beg, ein 2)?äbchen*

Ibeal ln feiner ganzen 23ollEommenhelt ju umfaffen. Solche

•Süge entfprtngen nicht einfach humortflifcher SBillfür. Unfer

SSolFömärcben hat bereltö ölelfach felbfl ble Stenbenj, ba6

urfprünglicb SBllbe unb ©raufige ln6 ©emütllch*«Komifche

binüberjufpielen
;
man braucht bloß an bie SSanblungen $u

benEen, bie ber Teufel ln ber SSolEöphantafle burchgemacht

bat. gtetlich SDtufäuö gebt weiter, unb belfplelöweife an ber

2lrt, wie er ln „SÄetechfala" ba6 9tofenwunber ber heiligen

©lifabetb erzählt, haben empflnbllcbe ©emüter 2tnftoß ge*

nommen
;
aber wir möchten biefe luftigen SchnötEelelen bei

Ihm hoch nicht mlffen. 9Äan Eann auch über etwa6 lachen

unb e6 babei hoch noch lieben, ©eine 2aune bleibt Immer

ohne ©alte, fein 2Bl§ ift oft treffenb, aber nie giftig.

£aö nooeltlftifche 2lu6fpinnen ber SJlotwe brachte eö mit

fleh, baß ba6 altertümliche Sagen* unb Sftärchenhafte tn

olelen gälten mehr jurürftritt. Sie SBunber* unb ©elfter*

Welt, bie im 23olfömätchen ganj felbfberftänbltch unb un*

»ermittelt ba tfl, well fte eine urfprünglich febr reale SDPacht

war, wirb nun mit einer halb lad)enben, halb ernflbaften

SÄotiöierung an baö SSÖlrEliche unb SDPenfchllc^c geEnüpft.

23on ber ©he, bie ba6 ättarchen mit bem ln eine gefunbe
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SöerflänbigPeit unb folibe Jtörpeclichfeit wohl eingebetteten

üttufäui einging, fann man fagen, mai et fefbfl oon bem

Siebeibunb jwifchen feinem Ärofui unb ber ©albnpmphe

fagt :
„3n bem SKafje, rote burch ben Umgang mit bet frönen

Schattengeflalt, bie Smpfinbungen unb bet ©efühlifinn bei

l'ungen SWarotei fich oerfeinerten, feftien ftch bie jarte Jotm

ber Slfe ju »erbitten unb mehr JConfiflenj ju gewinnen/'

37?an barf bie ,,5BolEimärchen" bei SJiufäuö nicht nach

bem heutigen begriff bei Sföärcheni beurteilen, ben erft bie

95rübet ©rimm geraffen haben, ©ie $eit bei SDiufäui »er*

flanb unter Sföärchen bloß eine mehr ober mtnber willfur*

liehe phantafHf^e ©efchichte ; SJtythui, Härchen unb Sage,

aud; h«uit noch nicht ganj fidler gegenetnanbet abgegrenjt,

gingen ihr noch oölltg butcheinanber. Unb fo oereinigt benn

auch SJiufäui in feinen „33olEimärchen" Stählungen, bie

nach Jjerfunft, Sntflehung unb 23ehanblung fehr oetfehieben

finb. 2rn bet oother bereiti burch ©oethei „Stella" aftuell

geworbenen J^iftorie oon ber ©leichifchen ©oppelehe unb in

„Siebeitreue" folgt er im ganjen bem ©ang ber 23olfifage,

bie er getjlteich pfpchologtfierenb auimalt unb bann roieber

mit J£>ilfe oon Spifoben märchenhaft macht; in „Sibuffa"

behanbelt er ben Sagenfloff, ben ihm ©ubraoiui lieferte,

fcf>on freier; in ben SÄübejahllegenbcn gruppiert er um eine

oon bet S3olfiphantafie geraffenen ©eflalt einen ganjen

«Jpflui
;
in „Slichilbe", ber „Shronifa ber brei Schweftern",

„Slolanbi Knappen", tm „©eraubten Schleier" unb in ber

„SJlpmphe bei SBrunneni" liegt immer ein 33olfimärchen

jugrunbe, oon benen aber namentlich bai oon ber Schwanen*

jungfrau eine fehr wefentliehe Umgeflaltung erfahren ho*;

in ber „Stummen Siebe", bem „Schaggräber" unb „Ulrich

mit bem Söühel" werben jebeimal mehrere ganje SDiärchen

fowie Härchen* unb Sagenmotioe ju einer neuen Srjählung

oerfchmoljen, rooju bann noch 3Äufäui’ eigene ^hantafie



t>(el binjugetan bat; überhaupt freie Srfinbung fd)eint

lieb ,,£>ämon 2lmor" ju fein.

Söir bürfen, wie gejagt, nicht an btefe leiste luftige SDlä'

cbenarcbiteFtur ben 37Za^fla£> unferer germaniflifcben ÄennU
niffe antegen. SSJiufäuö würbe fid) fefjr barüber amüfiercn,

wollten wir ihm oorteebnen, ba§ er einen fo föhnen Sogen

aufl bem beutfcben @cf)wanenjungfrauenmärcf)en jur griec^i*

fcben Sebafage ferlägt, ba§ er unö in „Sibuffa" mit einer

tfcbecbtfcben ©tammeöfage Fommt, ba§ er ben „febroatjen

©ott7', ben Sjornebob ber ©orben*2Benben alö £auberet

3ornebocf in bie „Sücber ber ©broniFa" binübereöFamotiert

bat. 2Sir wollen ibm lieber banfbar fein für fo feböne Se*

reicberungen unferer mptbologifcben Jtenntniffe wie biefe,

baß bte brei ©cbönbeitö* unb Serjüngungöquellen für bie

gapen beutfeber unb anberer Nation abgerechnet bei £wicfau

im Königreich ©aebfen, am Urfprung beö 9ttlö im Sieicb Jpa*

btffinta unb am Serge 2lrarat in 2lfia ju finben finb. Äurj,

üDhtfäuö »erarbeitete SolFömärcben, aber waö er febrieb unb

febreiben wollte, finb Kunftmärcben. Sr tat, waö jeber SJtär*

cbencrjäbler tut, et pafjte feine Sflärcben bem ^)ubitFum an,

ba$ er für fie gewinnen wollte. Unb bieö ^ubliFum Farn »om
fentimentalen unb gamilienroman ber ober oon ben im ©efotge

»on ©oetbeö ,,©ö§" auftretenben Stitterbramen unb

manen, unb allenfalls »on ben franjöfifd)en geenmäreben,

ber ,,£aufenb unb einen 9lacbt", unb „SBtelanbö Oberon".

Unb ber Srfolg jetgte, baff er ben regten 2öeg gewählt batte.

35er erfle Sanb, bet bie „Suchet ber ©btoniFa", „SÄt*

cbübe
7' unb „Sfiolanbö Knappen" enthielt unb 1782 er*

febten, fanb guten 2lbfafj, unb grau SKufäuS Fonnte »on

bem Honorar 50 SleicbStaler in ©icberbcit bringen, ©te

würben nun Föhn, unb bauten baran, eine Sieblingötbee

auöjufübten, bie ihnen febon feit einiger -Seit »orfebwebte;

fie befcbloffen, fämtlicbe Honorare jur Erwerbung eines



®tunbflücfeS anzuwenben, unb j»ar Ratten ffc fich «In

leeres wüfteS, aber fc^r romanttfcheS ^lägcben auSerfeben,

ba$ fie etfl noch Fultioieren wollten, „nicht nur ©ernüfe

darauf ju jte^cn, fonbem es mit oielen bunbert blübenben

93lumen unb 0träud)ern ju bepflanzen unb ein FletneS

jjecnfchlog ^tneinjufegen, baS allenfalls ju einem Aufent*

halte im ©ommer bienen Fönnte, auch bafelbjl ju über»

nagten". SDer ^lan ging ihm befonberS im Äopf herum,

feit ibm bie Sflmnajaben beinah auS bem ©artenbäuScben

bie JCanapeeS weggefcbwemmt batten
;
unb er Farn wirflicb,

im 3abre 1783, juflanbe. 3m Dflen ber ©tabt, auf ber

Altenburg, Faufte SDhtfäuS ein ©tücF Lanb, unb baute ein

©artenbauS Einern, baS ibm feine ©önnerin, bie JJerjogin

Amalta, auömöblterte
;
unb nicht weit baoon einen Fleinen

Stempel, ben er mit einigen einfachen ©tatuen fchmücFte.

Jpter oerbrachte er jeben freien AugenblicF, tranF feinen ge«

liebten „Soffer", ben er fich felbfl m ber Äanne aus feiner

üöobnung am Snbe ber ©eifengaffe hinauftrug, unb fchrieb

ben britten, oierten, fünften 23anb feiner „SBolFSmärchen".

Auch burch raubeS SBinterwetter lieg er fich nicht oon biefem

Aufenthalt trennen. SKoch am 23. Sejember 1785 trug er

fich felbft, »ie fchon oft juoor, eine SReifigmelle hinauf, unb

machte fich ein Jeuer an in feinem geenfdjlögchen, um bort

ein 9leujabrSlieb für ben Lüfter ber SBeimarer ©tabtFirche

ju bichten, ber es mit einem Laubtaler bezahlte. SDiufäuS

oerwuchs mit feinem ©ärtchen fo, bag er in feinen brei lebten

Lebensjahren ein „©artenjournal" über alle bort oerlebten

Stage führte ;
barin oerzeichnete er getreulich, was et bort getan

unb erlebt, was er für SBetter gehabt batte, zog bie ©umme
aller frönen Stage beS ganzen SabreS, begrüßte freubig bie

SBiebetFebr beS grüblingS, fchrieb auf, was für SSlumen

unb ©emüfeforten er gezogen, was für Säumten er ge«

fefjt, was für häusliche ©orgen ihm burch ben .Stopf ge«



gangen, roaö für ^Jfcfntcfö et bort gehalten, welche SJefuc^e

er empfangen hatte. Stele berühmte ©etmaret unb croProäir*

tigc Flamen finb barunter; ©oethe führte ihm 3, S. am
20. 3fuli 1786, rote ba$ „©artenjoumal" bettetet, ben 33er*

faffer bet „^hhfiognomiE" ju
; ©ufäuö fchtieb Saoatem tnö

Stammbuch
:
„©ein ^»erj fhrebt 25tr entgegen ooH reine*

?tebe", unb Saoater Eüfite ihn 3roeimal beim 2lbfd)teb. ©oethe

blieb bem Srjähler bet SotEömärchen eine frembe ©eit,

niemals t'fi fonft bet btefem bie Siebe oon ben ©etEen ober

ber 9>erfon beö „jjaubererö, beö frönen Jperenmeifierö mit

fcbroarjem 2lugenpaat unb ©ötterblicEen, gleich mächtig 3U
töten unb entjücfen", rote ihn ©telanb begrüßte. 2egteter

unb ber pielfetttge Settuch roaren bie gteunbe beö SDtufcmS.

Sr gehörte 3U bem Steife oon Schriftfiellern unb ÄünfHern,

ber fich bort in ber 2tra ber jperjogmsSfiegenttn 2lmalta

bilbete, unb ber bie Slütejett ©eimarö porberettete. Sluger

ben ©enannten roaren eö ber Segationörat J^eermann, neben

©telanb ^rinjenlehrer unb fpäter SibliotheEar, ferner bef*

fen College an ber Sibltothef, ber Heine Schmibt, ein fehr

gelehrter ©amt, bem ©ufäuö oielletcht mancherlei Material

perbanEte, unb alö jungjler ber Siegierungörat unb Äammet*

herr 0. Sinfiebel. JDiefe ©ännet oerbanben [ich mit SDiufiEem

rote ©olf unb Schroetter unb ben »ergebenen feit 1767 in

©eimar auftretenben ©chaufpielergefellfchaften 3U gemein*

famem ©irEen, unter ber ^JroteEtton einer gütfHn, bie „über*

3eugt roar, baß ein roohlgeorbneteö Theater nicht wenig bei*

trage, ben ©efchmacf unb bie Sitten eine# SolEeö unoermerEt

3U perbeffern unb 3U petfchönem". Derfelbe ©ufäuö, ber

©elegenheitögebi^te, baö Stücf 3U einem Xaler, für bie

gamtltenfefle ber Sürger ober für ben Lüfter ju Neujahr

perfertigte, fchrieb ben Pon filier Eomponierten Prolog, mit

bem ber 9>ttn3tpal «ftoch 1768 feine Sorftellungen in ©ei*

mar eröffnete; er »erfaßte ben Xejrt 3U ber pon ©olf
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fomponierten Operette „©ad ©üttnermäbchen", für eine

23übne, auf feer bad beutfdje ©ingfpiel feinen gtübling

erlebte
; er fafj im ©chlofjtheater, ald bie erfle beutfche Oper,

„Sllcefte", öon Söielanb unb ©chweifjer, aufgefübrt nmtbe

;

et faf» €Ebof, bet 1771—74 mit bet ©eplerfchen Xruppe

in SBetmar war, als 2fttcf)arb ben ©ritten unb ald Jpetjog

SKichel, ald Oboarbo ©alottt unb ald Sätet Süobe. Unb

ald, nach bem ©chlofjbtanbe öon 1774, bie weimanfchc

Xbeaterluft junäcbfl in bem 9)riöattbeater triebet auflebte,

ba 30g man ibn 3U ben Siebhabetootflellungen b^tan, er

fpielte ba 3. 23. ben SBirt in ©oetbed „SJiitfchulbigen" unb

ben 2lhadoetud im „SabrmatftdfefK'. ©eine Itterarifcben

Serbienfle unb fein Anteil am Xbeaterroefen, nicht minber

feine rein menfcbticben Qualitäten, feine natürlich jooiale

unb babei fletd höfliche 2lrt, gewannen ihm bie ©unfl ber

'^et3ogin, bie ihm fteunblicb burcb bie ginger fab, wenn

baneben feine fämtdführung nicht immet muflerbaft war.

SBäbtenb bet fünf ©artenjahte, bie bem SDlufäud noch

gegönnt waten, fchriftflellerte et fleißig, unb mutete ftcb

babei wohl 3U oiel 3U; ed fletlten ficb mancherlei 23efchwets

ben ein, bie et wenig beachtete. <Sineö feiner bamald ent*

flanbenen SBetEe, „greunb Jpeinö (ErfWeinungen in Jpols

heind Spanier" (1785), in bem et ben Zejct 3U ben Tupfern

öon 3. 9i. ©Wellenberg lieferte, fehltest et mit bem Slppell

an ben ©enfenmann:

fei! mit müffen unfi ergeben.

Stimm, Sffilirger, nimm ben 90tottenraub für bich!

Shit unfet Äunflprobutt laß leben,

Unb fahre mit un« fäubetlich!"

greunb Jpein hatte ein (Einfehen ;
im $erbft bed Sahred 1787

nahm er ihn unoermutet, facht unb fäubetlich hinweg. ©ad

Sunächf* gemeinte „ÄunflprobuEt", bie „(EtfWeinungen

Steunb Jpeinö" finb ja allerbtngd oerfchollen; bafüt lebt

aber ein anbete«, feine SJiätchen, fort,

n Staffo*, BotWm4«t«n. T. XXIII
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Ser Tejt ber „SolfSutärchen", wie er im folgenben ftch

bietet, geht wteber auf bie erfte SluSgabe (1782—87) jurücf,

bie einzige, bie ganj oon SDlufäuS Hanb ift. Ss foll bamit 3U#

gleich bie Sernachlaffigung wteber gut gemacht werben, bie

bem Sföufäus immer oon neuem wtberfahren ift bis in unfere,

in folchen Singen hoch fonft fo Eritifch, ja übetempftnbltch

geworbene $eit hinein. $u manchen oerbotbenen 2eSarten,

bie fich fett ber 3weiten 2luSgabe einfchlichen, traten Ser#

änberungen hinju, bie SBielanb, als Herausgeber, oornahm.

Ser Sinter beS „Dberon" hat babei feine glücfliche $anb

gehabt. SBielanb unb StufauS finb oerwanbte Naturen, fte

ftnb gewiff gut miteinanber auSgefommen unb haben tnel

greube aneinanber gehabt, aber ihre fchrtftftellerifche 2lrt

war hoch oerfchieben. SSÖiclanb ift otel weniger Schwabe

geblieben, als SDtufäuS Thüringer war. SBielanb ift ber

weltburgerlichere, weltmännifchere, er war beweglicheren

©eifteS, hatte ben weiteren, freieren SölicP. 2ln SDtufäuS,

ber melleicht nie übet Thüringens ©tenjen hinauSgefommen

ift, haftete öiel mehr oon ber 2lrt ber Heimat, n>enn et

auch anberfeitS ja auf feiner Seite oerleugnet, bafj er 3U

berfelben ©eneratton wie Seffing unb SSBielanb gehört. 2Bte

in feinen Stoffen, fo auch in feinet Sprache ging et auf

münbliche Überlieferungen unb auf alte Shrontften ufn>.

jurücf, anberfeitS gebraust er in feiner läffig h«moriftifchen

2lrt, mit ber et feinen Stoff nun einmal anfafft, gern

ungewöhnliche grembwörter. Sötelanb hat ba in Sßortwahl,

Sßortform unb Sagbau manches wegretufchtert, was ber

9)rofa beS SflufäuS gerabe ihre eigentümliche gätbung unb

ihren charafterijtifchen SthhthmuS gibt.

2öo 3)htfäuS altem Sprachgebrauch folgt ober alte«

SolfSaberglauben unb bergletchen hefeinjieht, unb anber*

fettS, wo er ftch unb feine Sefet mit fatirtfehen Slnfptelungen

auf Tagesliteratur unb TageSereigniffe oergnügt, waren ge#
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legentliche Erläuterungen nötig; mein« SlnmerEungen am
©d)lu§ eineö jeben 23anbe$ befcf>ränEen fic^ auf baö Slot*

wenbigfte unb wollen bie Sluögabe nicht befchweren mit

Singen, bte man m jebem mobernen ÄonoerfattonöleriEon

ftttben Eamt. Sie humoriftifchen ©eitenblicEe unb bie S3e=

Pachtungen bei SÄufäuö flöten niemals bie SinheitlichEeit

beö Sinbrucfg. ©eine ErjählungöEunft erweifl barin lf>re

StragfähigEeit. Siefe SinheitlichEeit beruht nicht fowohl auf

bem, waö wir heute märchenhafte ©timmung nennen, als

auf ber fichet in [ich felbfl ruhenben, jooial betulichen

9>erfönlichEeit beS Erzählers, auf ihrer wahrhaft eptfchen

9tuhe.

Sa bie „SßolESmärchen bet Seutfdjen" beS SföufäuS hier

in einer Sleihe mit anberen Söänben erfcheinen, bie beutfche

SBolEömärchen im heutigen ©tnne enthalten, fo war es

angebracht, fefljuflellen, wie weit auch ftc wirflich folche

finb; bag gefchteht gleichfalls in ben 2lnmerEungen ju ben

einzelnen klärchen. ES zeigt ftd) babei, baf? SOiufäuS hoch

fefler tn beutfcher SBolESübetlteferung wurjelt, als man ihm

»telfach hat jugeflehen wollen, ferner mag bie Statfache,

bafjj fich in ben im 19. Sahrhunbert aufgezeichneten SBolEg*

märchen ©puren einet EinwtrEung oon 3ÄufäuS finben,

benen ju benfen geben, bie immer noch an ber fdjroffen

©egenüberflellung oon 83olES* unb Jtunflmärchen fejlhalten,

unb glauben, baf} mit legerem ber Stebenbegriff beS Jtunfl=

Itdhen, „Unechten" notwenbig oerbunben fein möffe. SDtufäuS

hat bie ©ebilbeten feiner ßeit juerjl wieber jum beutfchen

Härchen hingeführt, et hat im ©eifte feiner £et't erzählt,

aber bie ^>t flanb ja wohl geiflig hoch genug, baf} wir

uns gern einmal mit einem fo angenehmen alten J^etnt

aus jenen Stagen unterhalten.

Marburg, im OEtober 1912 «Paul gaunert
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^orbericfyt an Jperrn 5Dat>ib SKunfel, Genfer

unb Söffer an ber 0t. 0ebalb$fird)e tn —
meinen fefyr merten Jreunb

Sir 0dmftffeüer pflegen fonfi bieQSorreben unfrcr

£ufubrationen geto6l>n(icb an ben geneigten &fer

ober an$ ganje erlaubte ^ublifum ju abreflüeren; icf>

entfage biefer ©etoofynljeif auö guten ©rünben. 3«
beleihen, mir ljerau$junef)men, baä 2luge ber £efer

in ben rechten 0eljpunft ju rucfen ober, roie Piele tun,

mit Lorgnette unb drille i^nenentgegenjulaufen; benn

ba$ ^ei^t im ©runbe bocj>, fte famt unb fonberä für

2)reifd>rittfeljer erfldren; ju flolj, mein^robuft iljnen

anjupreifen, unb ju leutefc^eu, ba$ ganje erlauchte

^ublifum in einer Sßorrebe anjufc^reien, baäPonben

£aufterern, bie auf ben Warften ifjre 2ßare auörufen,

ungern Sftotij ju nehmen fd?eint,gebenfe \ti) ba$ lebigltd)

mit 3ftm, roerter $reunb, ju perabljanbetn, rnaö icf>

in 5lutorangelegenIjeiten gegenwärtig auf bem #erjen

Ijabe.

©lei<$ beim Uranfang unfrer 35efanntf$aft, rnelcbe

icb, roie ganj £)eutfd)lanb, #erm Daniel (£l)obo*

roiecfp Perbanfe*, ijt mir ©eine ^pftognomie foauf*

faüenb gemefen, ba§ id) pon ben Talenten (Seines

'©eifteS ein feljr günfligeS Vorurteil Ijege. (Schlauheit

* SDie 2efet »erben erfucf)t, im ©öttingifc^en 5£afc§enfalenber bafi

OTonatSfupfet jum Wptil oom 3afjre 1782 nacfoufefjen, wenn fie biefer

Stelle einen @efd>macf abgewinnen wollen.
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unb ©pdljungdgeifl blicfen 3f^m unperfennbar au* ben

2lugen. £>ie gewülbte, porflrebenbe©tim gleicht einer

ftlbernen ©chüffel, in welcher bie #imbrüfe, ber golbne

5lpfe( beä^erflanbetffmbiebreioperationesmentis,

allgnugfam *JMafc unb SXaum h<*f; bie aufgeflufcte

Sftafe fcheint eine ber weitriechenben jufein; biebünnen

Rippen unb ba$ fpifce Äinn — hoch beibe beuten

minber auf Sigenfchaften be$©eiffe$ al$ be$#erjen$;

baher enthalte ich mich, barüber ju urteilen unb über#

(affe biefe Prüfung ©einer ©eliebfen unb nun permut#

barenShtfonfortin, melcheSr in bem5lugenblicf unfrer

erflen fSefanntfchaft mit einem £eurat$antrag unter#

hielt, mopon jmar fein ^ort hörbar, aber hoch autf

©einer ganjen ftdrperform ju urteilen mar, bah £r

in einem f>o^en $enor perorierfe unb j'ebetf auf ber

2Bagfchale be$ Sßerflanbetf abgewogne SEBort mit

großer Q5ebdchtlichfeit unb ^rdjijton über bie bürren

Rippen fallen lieh.

$lit biefen Talenten perfehen, ifl Sr gerabe ber

SWann, ben ich tpünfehe, um mich gegcn3ftn in betreff

be$£3üchlein$, ba$Srpor5lugenfteht, juejpeftorieren.

Q$ei ber flüchtigen Öberfichf bed $itel$ fonnt 3r^m,

wenn Sr ein Äüfler Pon gemeinem ©chlage, ba$ ifl,

ber gewüfjnlichen SDlenfchen einer war, ber fchale ©e#

banfe einfallen: moju bienet biefer Unrat? 0ldrd)en

ftnb hoffen, erfunben, Äinber ju fchweigen unb einju#

fchldfern, nicht aber ba$ perfldnbige ^ublifum bamit

ju unterhalten. Allein ©eine ^hbhoönomie ifl mir
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Bürge, baf ed ihm nid^t begegnen fann, ein fo mdch*

rig trinbfchiefed Urteil ohne nähere Unterfuchung ber

(Sache ftcb entfallen ju laiTen. £r, ald ein fpefulatiper

£opf unb Stafchenfpdher, hm fonber groeifel Idngjl

bie Beobachtung gemacht/ baf ber menfeblicbe ©eijt

in feinem unaufhörlichen gingen unb (Streben nach

Befchdftigung unb Unterhaltung ebenfomenig einÄoft?

»erdchter ifJ, ald fein Machbar unb #audgenof, ber

$?agen, nach Ehrung unb (Speife, baf aber ber eine

tpie ber anbere ju feiten eine Slbmecbfelung begehrt,

um (£fel unb Überbruf ju permeiben, $d> trau 3>hm

fopiel literartfche Äenntnid ju, baf €r tpeif, n>ie bie

2lftien ber bermaligen $?obeleftüre laufen, melche jur

angenehmen Befchdftigung unb Unterhaltung bed

©eijted beflimmt ift, ober roenn 3fjm bad 5lmt ber

(SchlüflTel an ber (St.lSebalbdfirche, tpie bad ein fehr

möglicher $all ifl, an berSrtpeiterung (Seiner€rfennt?

nid follte hinberlich gemefen fein, fo mill ich nicht

perhalten, baf in bem lebten Sfahrjehenb bie leibige

(Sentimentalfucht in bermobilen Büchermanufaftur

bergeftalt uberhanb genommen, baf ber (Sturm bed

#erjbranged ber beutfehen (Sfribenten mehr empfinb?

fame (Schriften ind^ublifum gemehet hat, aldehebem

ber hdfe (Sübrninb Pom ©chilfmeer her Wachteln

ind Sldraelitifche £ager marf. 2)aher benn eben nicht

jupermunbern ift, menn bembeutfchen^ublifumebenfo

tpie Pormald bem idraelitifchen für ber lofen (Speife

efelt unb erftered nach &en 3eifbebürfniflfen jur Unter?
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Haltung nach einer 5lbmechflung feljnf. 'SBatf ifl

billiger unb leichter, alä biefen <2Bunfch ju Vergnügen?

deiner unoorgreiflichen Meinung nach mdr$ n>o^l

Seif, bie£cr$gefühle eineSeitlang ruhen $ulaffen, bao

meinerliche Slbagio berSmpßnbfamfcit ju enbigenunb

burch bie Sauberlateme ber ^h^ntafte ba$ ennüpierte

Publikum eine 3*itlang mit bem fcf>önen (Schatten*

fpiel an ber 3Banb $u unterhalten.

Sr mürbe eine große3fgnoranj inber$?enfchenkunbc

perraten, mein merter #err fXunfel, menn Sr (ich ben

Smeifel beigehen ließ, ob bie (Spielmerke ber<Phantafie

bem ©eifle auch gnügliche Unterhaltung gemdhren,

obermitanbernunbjmeckmdßigernSBortemobQöolkö'

mdrehen ben empßnbfamen (Schriften beim lefenben

Publikum bie <2Bage halfen möchten? £>aö mürbe

bemeifen, baß Sr noch wenig über bie^afur ber (Seele

nachgebacht hdtte; bie Srfaljrung müßte 3ftn fonft

belehret haben, baß bie ^hanfafte gerabc bie liebffe

©efpielin betf menfchlichen ©eifleö unb bie oertraufejie

©efellfchafterin burdjä £eben fei, »on ber erflcn Snf*

mickelung ber (Seele au$ ber finbifchen .(hülfe bitf jutn

Sinfchrumpfen ber körperlichen örganifation im fpdten

5llter. £)a$ Äinb Perldßt fein liebet (Spielmerk,^uppe,

©teefenpferb unb Trommel, ber milbefle ©ajfenldu*

fer jtfct füll unb horchfam, menn ein ^drehen, ba$ ifi

eine munberbare Dichtung, feine ^hantafte anfacht,

hört (hinbenlang mit gefpannter 2lufmerkfamkeit ju,

ba er bei berSrjdhlungmahrer^egebenheifencrmübef
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unb fobalb e$ möglich bem inflruftmen ©chrötfb ent*

Iduft. 3)er.£)ang $umB3unberbarenunb5lufjerorbent*

liefen liegt fo tief in unferer ©eele, bafj er ftdf> niemals

auämurjeln Idfjt. 3)ie ^p^antafte, ob fte gleich nur ju

ben untern ©eelenfdhigfeiten gehöret, herrfcht,mie eine

(jübfehe $?agb gar oft über ben #errn im^aufe, über

ben QBerflanb. 35er menfehliche ©eijt ifl alfo geartet,

baff ihm nicht immer an SRealitdten genügt, ©eine

grenjenlofe$:dtigfeit mirft in ba$ Sleich ^ppot^ctifc^er

g^öglichfeiten hinüber, fchifft in berSuft unb pflügtim

Sftieere. <2Baö mdr batf enthujiaflifche Q3olf unfrer

Genfer, dichter, ©chmeber, ©eher ohne bie glücf*

liehen €inflüife ber ^hnntajte? 5lber auch felbfl ber

falteSßernünftler geflattet ihr jumeilen emoertraulicheä

t£te4-t£te, mirft Ottöglichfeit unb <2Birfliebfeit burcf>*

einanber unb bilbef ftd) unferhaltenbe $rdume, ober

nu^t bie Srfinbungen einer frembengauberlaterne, um
feinen philofophifcben$orfcbung$geifl bamitjundhren.

3>enn aufjergmeifel ifle$bem©tubiumber3ftenfcben*

funbe angemeffen unb berBeobachtung eine$35enfer$

anjldnbig, nicht nur $u bemerfen, mie Ottenfchen nad>

ihrer oerfchiebenen Sage in ber mißlichen <2Belt im

35enfen unb £anbeln ftch benehmen, fonbern auch,

n>ie unfreSSdfer jufagen pflegten, ju erlaubter ©emüftf*

ergö^ung ju erforfchen, mie fie in einer ibealifcbenBSelt,

menn anbre Umfldnbe unb QSerhdltniffe eintrdfen, ftcf>

dufiern mürben.

#ierau$ mirb 3ibm nun mohl, merter $reunb, flat
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einleuchten, bah bie©piele ber^hanfafte, welche man

^drehen nennt, zur Unterhaltung beö ©eijfetf aller*

bingä feljr bequem ftnb unb bah baä ^oc^tdblic^e

^ubltfum bei bem $aufche, flatt be$ empfinbfamen

©ewinfeltf ftch mitQÖolftfmdrchen amüfteren zu (affen,

nichts einbüfjen werbe. SCBenigflentf hat bereite bie

Srfahrung gelehret, bah baö italidnifche^ublifum bie

93olf$mdrchen beö #errn Sari ©ojzi, ber ihnen

ein bramatifcheö ©ewanb gab, fehr günflig aufge*

nommen. 9tun fann ti 5hm auch nicht fchwer fallen,

bie allegorifche $itelöignette ftch ju erfldren, welche

zu entziffern Sr ohne oorgdngige Belehrung feinen

fpefulatiöen Äopf vergeblich würbe angeftrengt haben.

SGBer fieht nicht, bah bet ©eniuä QÖerflanb ftch freunb*

(ich an bie wohlgendhrte^pmphe^hantafieanfchmiegt

unb mit ihr traulich im ©ebiete ihrer ertrdumten

3auberpaldfle (uftwanbelt? Ober mit anbern Porten:

wer fieht nicht, bah bie sphantafte nach ber ©itte unferä

3eifalter$ auch h»tr mit bem QSerjknbe baoonlduft?

9Mchfl biefer wohlgemeinten Belehrung halt ich

noch «ine anberweite gurechtweifung für 5fjn nicht

überflüfftg. Sr fünnfe leicht auf ben 5nm>ahn geraten,

ber Srjdhler biefer QSolftfmärchen liehe ftch beigehen,

ba$ ^ublifum auf einen anbern $on ju flimmen;

aber ba$ ju wollen, wdre Söermeffenheit. #at hoch

Älopflocf mit all feinem ©ewicht unb Slnfehen nicht

öermochf, burch feinen publizierten orthograpljifchcn

Äobej einen einzigen £5uchftaben oon ber ©teile ju
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rücfen, tvte Eünnf ein ©fribent ohne tarnen ftd>m
breuffen, bem ©efchmacf beS <publifumS eine anbere^

Dichtung $u geben? #6r €r, $reunb, tvie t»ie ©acf>e

(lebet.

Sßiele unb jum $eil berühmte $tönner haben baS

$8ebürfniS, ber angenehmen £eEtüre ein neues $elb jtt

eröffnen, bamif ber £eferentbu(taSmuS nicht erfaltc,

ber bie eble Q^ücherfabrif in 2ltem erbdlf, bereits er#

fannt unb bemfelben müglicbtf abjubelfen ftcb beflrcbf.

Der gelehrte SReftor Sßofi, helfen Sftame 3ftm »er#

möge beS ‘DlesuS jtvifeben Äircb unb ©cbule nicht un#

befannt fein Eann, ifl unter uns juerfl barauf verfallen,

baS lefenbe ^ublifum von ber abgenufcten Smpfinb#

famfeit ju ben mannigfaltigen ©pielen ber ^bemtajie

jurüefjufübren unb bat rafch bie befannten morgen#

länbifchen £rjdblungen ber $aufenb unb 0nen
Sftacbt, ohne $utat ber geringen ©pejerei tvieber

aufgetvdrmf. Ob nun gleich biefe Olla potrida ben

#ochgefchma<f ber Neuheit Idngfl verloren unb folchen

in ber QSo^ifchenÄüche tvabrlicb! nicht tviebererlangt

bat, fo betveifl bod> ber fchneüe Fortgang beSSOßerfeS,

ba(j ber $?eifler SCocb richtig fabuliert unb für ben

©efehmaef beS ^ublifumS eine interimiflifche 50?a^(#

Seit aufgetifcht höbe. $u gleicher $eit nahm $reunb

Bürger, ber ©eifenfteber*, aus bem ndmlichen %$e#
* Saut öffentlicher ülnfünbigung uon bet ju untetnefimenben Ums
Raffung bet Saufenb unb einen 9iacf>t mit bem SJlotto:

#elp @ot mit ©naben,

#ie »itb o<f> Seepe gefaben.



megungtfgrunbe batffelbe ^enfum in Strbcit, Q)or*

(jabentf, bie ganje 5Q?a1Tc umjufchmeljen unb nach

eigner Äompofttion ein ^robuft barauä ju fchaffen,

batf bie €rmartung beö ^ublifumd nicbt getdufcht

haben mürbe. 5lber enfmeber iff ihm ba$ $euer ju

jeitig angegangen ober bie $?affe hat (icb »erfocht,

ifi umgefcblagen ober noch nic^t ju gehöriger Äonftfienj

gebieten, gnug, er fjat feine Sufngc bi$ jefct noch nicht

erfüllt. Dem ungeachtet hdft te hw: e* voluisse

sat est, um bae barautf ju folgern, me^h^lb bie hiffo*

rifchen Belege hi« angejogen merben.

ÄenntSr ben®elanbfchen£>beron? öhne^meifel

hat biefeä gldnjenbe Meteor auch in bem engbegrenjten

^orijont^einerniebrigen^ohnunghinterbemhohen

©chieferbache ber ©t.©ebalb$firchegeleuchtet. 9tun,

me ifl benn bieö ©ebicht anbertf altf ein fchdn »er?

ftfyierteä ^drehen »on achtsehn ober mehr taufenb

keimen? Unb hat nicht bie erhabne Q$eherrfcherin

eineö
<

3Q3eltfeileö bie fruchte einer blüljenben 0nbil*

bungöfraft unldngff jum9htfcen unb Vergnügen ihrer

thronmürbigen £nfe( reifen (affen?

Da§ eine folche Äonfurrenj meljrer $u einer Älaffe

gehörigen auffaUenben ^robufte in bem ©efehmaef

ber £efebücher aller ‘SBahrfcheinlichfeit nach eine9?e»o*

lution bemirfen merbe, fann 3»hm alä einem feinen

Denfer nicht »erborgen fein, unb me £r »ermäge

biefer Belehrung einfteljt, baä hat her meife CKafpe

in Nürnberg burch eigene ©pefulafion bereite lange
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r
vor eingefeben, welcher mit einer neu

ber veralteten fernen Überfefcung beS Kabinett

$een von ber SOtabame b’2lulnop, in neun teilen, ju

QSorfcbein gekommen ijl, ohne ju beforgen, baß ihm

bie ganje Auflage ober nur ein ^emplar bavon $u

Ntafulatur werbe.

hieraus, werter $reunb, tvirb £r unfdjwer ermeifen,

baß ber Referent gegenwärtiger Ntärcben fein anber

Sßerbienf! ftcb jueignen fänne als bas, in bem tvieber

neuangebauten $elbe ber unterbaltenben Leftüre ein

eignes ©tücfd)en 5lcfer eingejdunt ju haben, um unter

ben verriebenen (Gattungen von 50?drcben baS QSolfS*

mdreben, auf helfen Äultur bisher noch fein beutfeber

©fribent verfallen tvar, ju bearbeiten. 5lber ba ijf ein

bäferNacbbar gefommen, welcher, ba ber neue^flanjer

mit ©ebippe unb ©pafen gefcbdftig war, ftcb einfallen

läßt, gerabe neben ihm ftcb an&ufefcen, bureb gleiches

beginnen ihm ins Getier ju greifen unb frifebweg im

$?eßfatalog bie fruchte feiner Srnfe, ohne SWißwacbS

ober SSBetterfcblag ju abnben, auf fönftige ^)erbfl#

metfe anjufunbigen*. Um baber feine woblgegrunbeten

^rioritdtsjura ju wabrenunb bei3ftm> £errPatron,

nicht in ben Verbucht ju geraten, als ob fein Älient

jemanbS Nachtreter fei ober auf einen ©nfall, ber be*

reits baS Eigentum eines anbern war, $agb gemacht

ju haben, bat fleh biefet $u feiner Legitimation genof*

* Unter feem »Eitel: fflollämdrcfjen, au« Betriebenen ©praßen über:

fefct. SBetlin.
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fcrungen gefeiert, jwifeben t>er 9ftef?$eit mit feinem

©pijilegium berporjutrefen, unb ba$ ifl bie Urfacbe,

werter $reunb, baj? £r biefe Zögert ju einer Seit emp#

fdngt, wo bie SDlefjprobufte fonfl noch nicht ju reifen

pflegen. Geildufig jteljt £r hierauf, wa$ bie 3lutor#

ambition für eine jarfe, empfinbfame ^Pflanje fei, bie

eine fo forgfdlfige ^rojebur ju erforbern fcf>einet.

<2Biewobl e$ jtcb begeben fann, baf? beibe £rjdbler ftcb

gar nicht in ben “2Beg treten. 3)enn ba ber berliner

nur Überfettungen Perbeifit, hier aber, wie €r por

klugen ftebf, paterldnbifcbe Originale aufgetifebt

werben, fo fann eö leicht fein, bab ber eine »on unö

eine ©tiege ^öbner, ber anbre ©dnfe &u durfte

trdgt, bie boeb nicht einerlei ftnb, ob fte gleich beibe

ju ber Familie ber £au$tiere ober betf jabmen ©e#

flügete gehören.

%>cb finb »eh/ werter #err SKunfel, bietf unb ba$

in ©einem Äopfe ju berichtigen, ehe wir un$ febeiben,

um ju perbufen, baf? €r, an befen günftigem Urteil

mir alleö liegt, biefe $robe nicht febief beurteile

tiefer $ingerjeig betrifft
<

2Befen, $orm, $on unb

Haltung ber porliegenben (Erjdblungen.

QSolfämdrcben fmb feine Qßolftfromane ober £r$db*

(ungen folcber Gegebenheiten, bie ficb nach bem ge#

meinen <

2Be(t(aufe wirflieb l>aben jutragen fönnen;

jene Peribealifteren bie GMt unb fönnen nur unter

gewilfen fonpentuellen 93orau$fe|ungen, welche bie

Sinbilbungäfraft, folang fie ihrer bebarf, altf ^CBabr#

XXXV

jT

Digitized by Google



^cit gelten Idßt, f(<^ begeben (>aben. ©eftolin

mannigfaltig,/e naeftbem feiten, @itten, £>enfung$7

arf, ftaupffdcblicfc $l)eogonie unb ©eifterleljre jebe$

Rolfetf auf bic *}M)antafte geroirfet Ijat. £0$ bünft

mich/ ber 9fationald?arafter peroffenbare ftd^ barin

ebenfomofjl, alö in ben med>anifcf>en Äunfhnerfen jeber

Nation. 9veicf>tum an Mnbung, Üppigfeit unb

Überlabung an feltfamen Regierungen jeiefmen bie

morgenldnbifd>en (Stoffe unb £rjdl)lungen autf
; $tücf>#

tigfeif in ber Bearbeitung, £eid?tigfeit unb $lacbl>cif

in ber Einlage bie franjüftfcben$eereien unb $0?anufaf#

turmaren; 5lnorbnung unbÜbcreinftimmungunbljanb#

fefle Äompofttion bie ©erdtfdjaft ber £)cutfd>en unb

ifjrer 2)icf>tungen.

Rolftfmdrcfren ftnb aber auch feine Äinbermdrcben;

benn einRolf, roeiß€r moljl, befielet nid)tau$Äinbern,

fonbern f>auptfdd)licf> au$ großen teufen, unb im ge#

meinen £eben pflegt man mit biefen anbertf ju reben

al$ mit jenen. ©$ trdr alfo ein toller 0nfaH, noenn

©r meinte, alle SOMrdjen müßten im ftinberfon ber

$Jdrcj)en meiner $?utter ©an$ er&dljlet tperben. Cb
(£r gleid) (Seinem 2lmt unb Beruf naef) mit bem

Crgelton nichts ju fd>affen Ijat, mie 3ftm im ©öftin#

ger ^lafc^enfalenbcr fdlfcblicfr beigemejfen mirb*: fo

roeiß icf> bodf), baß €r überhaupt t>iel auf guten $on

fydlt. &arum merf ©r ju beliebiger 9toti$, baß icb ben

$:on ber (£rjdl)lung, fopiel müglicf), naefr Befcf>affen#

* 9Jion felje oftbelobten Äalenbe* ®. 106,
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pFber ©ad>e unb bem öht ber guhürer, b. h- einer

* gemifc^ten ©efcüfc^aft autf grofi unb Eiein, ju bequemen

bemüht gewefen bin. #ab icf)tf 3hm, werter #err

Svunfel, bamit ju £)anfc gemacht, fo ifl mirö ange?

nebm, wo nicht, fo tut rnirtf leib. <2Benn €r ftch

injwifchen ben ©rjdhler al$ Äomponiffen bcnEf, ber

eine IdnblicheSDMobie mit©eneralba§ unb fehiefliehet

3fnflrumentalbegleifung oerfteht: fo hoff ich, wirbfehon

alletf recht fein.

Übrigen^ ifl feintf biefer 9)?drchen oon eigner ober autf?

(dnbifcher €rfinbung,fonbern, fooiel ich wei§,ftnb fie in$?

gefamt einheimifche^robufte, bie (ich feitmancher©ene?

ration,bereit$»onUn>dternauf(£nfelunb9lacbfommen

burch münbliche $rabition fortgepflanjet haben. 3fi

m

wefentlichen ifl baran nichts Perdnbert: fte jtnb nicht

eingefchmoljen, auch nicht umgeprdgt n>ie ehemals bie

franjüjtfchen ©olbmünjen, auf welchen in einem feit?

famen ©emifch £ubn>ig beä XV. Bilbnttf oft mit

ber ^erüefe ober Sftafe feineö SÜlreroaterä jum Qßor?

fchein fümmt. 3)och Ijat ftch &er <Berfaffer erlaubt,

ba$ SÖage biefer ©rjdljlungen &u lofalifteren unb fte in

gelten unb £rter ju oerfeljen, bie ftch ju ihrem Inhalt

$u paffen fchienen. ©anj in ihrer eigentümlichen ©e?

flalt waren fte nicht wohl ju probujieren. öb eö aber

mitBearbeitung bieferrohenWaffen ihm alfogelungen,

wie feinem Machbar bem Btlbner, ber mit funfi*

reicher #anb burch ©chldgel unb Bethel au$ einem

unbehülflichen SOlarmorwürfel halb einen ©ott, halb
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einen Halbgott oberÖeniuS 5ert>orgef>en läfjt, ber nun

in ben Äunftgemädjern pranget ba er »orljer ein ge#

meiner Stauerjtein mar: ba$ ju entfcbeiben, werter

Jg>err SXunfel, ift jeijt ©eine ©ad)e.

©efc^rieben im Diofenmonb 1782
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uf bcn oft unb matt befundenen

cubetcn, bet £cf)Ieficr ^arnaß,

baufet in ftteblicfycr 2intracf)t neben

bem 2tpott unb ben neun 2?iufen

bet berufene Serggetft, Siiibe^al»! genannt, bet

baö 9iiefengcbütgc traun bcriifnntet gemacht

I;at, atö btc fcfyleftfcbcn Siebter alljuntat. tiefer

gnirjl bet Gnomen bcftfjt jtoar auf bet £ber*

fläcfye bet (Erbe nut ein Eleineö Gebiet, »on

wenig 2Äeilen im Umfang, mit einet ßette non Sergen unu

ft^toffen, unb teilt bteö Eigentum nocf> mit jroet mächtigen

*• 3



^Monarchen, bte fein Sonbomtntunt nicht einmal anerfemlM

Slber wenige Sacktet unter bet urbaren Srbttnbe hebt feim

2llleinherrfchaft an, bie fein 9)artagetractat jufchmälernüet*

mag, unb erftreeft fich auf achthunbertfechjtg Steilen in bie

£iefe, btö jurn SJJittelpunft bet Stbe. Zuweilen gefällt eö bem
unterirbifchen ©tarofien, feine weitgebehnten ^rooinjen in

bem Slbgrunbe ju butchfreujen, bie unerfchäpflichen ©cfwfjs

fammem ebler §älle unb glöge ju bef^auen, bie $nappfcf)aft

bet ©nomen ju mufletn unb in Slrbeit ju fegen, tetlö um bie

©ewalt ber geuerftröme im Stngewetbe ber Srbe burd) fefte

Dämme aufjul;alten, tetlö mtneraltfche Dämpfe ju fallen,

mit reichhaltigen ©chwaben taubeö ©eftein }u befchwängern

unb eö in eblcö Srj ju oerwanbeln. Zuweilen entfehlägt er

fich aller unterirbtfehen Stegierungöforgen, erhebt ficf> jur

Erholung auf bie ©renjfeftc feineö ©ebietcö unb hat fein

Sefen auf bem Siiefengebürge, treibt ba ©piel unb ©pott

mit ben ÜÄenfchenfinbern, wie ein froher übecmötler, ber,

um einmal ju lachen, feinen Machbar ju Xobe fügelt.

Denn greunb Stübejahl, fallt ihr wtffen, ift geartet wie ein

^raftgenie, launtfch, ungeflüm, fonbetbar; bengelhaft, roh,

unbefcheiben; fiol^, eitel, wanfelmfitig, heute ber wärmfle

tfreunb, morgen fremb unb falt; ju feiten gutmutig, ebel

unb empfinbfam; aber mit fid; felbft in ftetem SBiberfpruch;

albern unb weife, oft weichunb hart in jwecn 2lugenblicfen, wte

ein St, baö in fiebettb Söaffer fällt; fchalfhaftunb bieber, ftör=

rifd^ unb beugfam
; nach ber ©timmung, wie ihn $umor unb

innrer Drang beim erften Slnbltd? jebeö Ding ergreifen läfit.

SSon Dlimöjeiten her, ehe noch Sraphetö Dtachfömmlinge fo

weit norbwärtö gebrungen waren, baf? fie biefe ©egenben

wtrtbar machten, tofete SRübejafjl fchon in bem wilben ©es

bürge, hegte Säten unb 2luerochfen aneinanber, baff fie ju=

fammen fämpften, ober fcheuchte mit graufenbem ©etöfe

baö fcheue 2Öilb oor fitf; her, unb ftürjt’ eö oon ben fteilen



gelfenflippen f>tna& ins tiefe £al. Diefer 3agben mübe, 30g

ec »iebec feine ßf>ticf>$ffcape burd; bie Siegionen bet Unter*

toelt, unb »eilte ba 3abrbunberte, bis ihn oon neuem bie

2ufl amoanbelte, ficb an bie Sonne 3U legen unb beS An*

bltcfeS bet äupern Schöpfung ju geniepen. SEBie nabmS ihn

SSunber, als et einft bei feinet Siücffebr, oon bem beftfmeiten

@ipfel beö SltefengebürgeS umberfcbauenb, bie ©egenb gans

oeränbert fanbl 2>te büftern unburcbbrtngltcben Söälbet »aten

auSgebaueti unb in fruchtbares Acferfelb oermanbelt, »0

reiche Ernten reiften, 3»ifcben ben ^flanjungen blübenbet

Sbftbäume tagten bie Strobbäcber gefelliger ^Dörfer beroor,

aus beten Schlot ftieblicbet $auSrauch in bie 2uft »irbelte;

hier unb ba fhmb eine eiitfame Sßarte auf bem Abhang eine«

SSergeS ju Scbufc unb Schirm beS 2anbeS; in ben blumen*

reifen Auen »eibeten Schafe unb #omoieb, unb aus ben

liebten Rainen tönten melobtfche Schalmeien.

2>ie Sleubeit bet (Sache unb bie AtmebmlichPeit beS erflen

AnbltcFs ergöfjten ben oemmnberten Xerritorialberm fo febr,

bap et übet bie eigenmächtigen 9>flanjer, bie ohne feine Set*

günfttgung hier »irtfebafteten, nicht un»illig »arb, noch in

ihrem £un unb SBefen ft'e ju flöten begebrete; fonbern fie fo

ruhig im 25efi| ihres angemapten Eigentums liep, »ie ein

gutmütiger JpauSoater ber gefelligen Schroal6e, ober felbfl

bem überläfHgen Spat} unter feinem £>bbacb Aufenthalt ge*

ftattet. Sogar »arb er Sinnes, mit ben SDfenfcben, biefer

^»ittergattung oon ©eifl unb Xiet, S3eFanntfchaft 3U machen,

ihre Art unb 9latur 3U erfotfeben unb mit ihnen Umgang 3U

pflegen. Sr nahm bie ©eflalt eines rüfligen AcferFnechtcS an

unb oerbung fich bei bem erfien beften 2anb»irt in Arbeit.

Alles »aS er unternahm, gebieb »obl unter feiner #anb,

unb SlipS, ber AcferPnecbt, »ar für ben befien Arbeiter im

2>orfe bePannt. Aber fein SSrotbetr »ar ein ^taffer unb

Schlemmer, bet ben Srtoetb beS treuen Unechtes oerfchtoem
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bete unb »hm ferne SDtüh unb Arbeit wenig SanF wußte;

baturn fchieb er oon ihm unb Farn ju beffen Stachbat, ber

ihm feine ©chafhetbe untergab; er »artete tiefer fleißig,

trieb fie in (Sinöben unb auf ßeite 23erge, wo gefuttbe Kräuter

wuchfen. Sie Jperbe gebieb gleichfalls unter feiner #attb unb

mehrte ficb. Fein @<baf ftürjte ootn Reifen herab baS ©enicfe,

unb feine jertiß ber Solf. Slbet fein 23rotherr »ar ein Farger

gilj, ber feinen treuen Unecht nicht lohnte tote

et follte: benn er ftahl ben heften SÖtbbet aus

ber ^»etbe unb Eürjte bafür beS Wirten 2ohn,

barum entlief er bem ©etjhals unb biente

bem Stiebtet als J^errenFnecht, »arb bie ©ei»

ßel ber Siebe unb fronte ber 3fufttj mit

jlrengem (Eifer. 2T6er ber dichter war ein un»

gerechter ÜÄann, beugte baS Stecht, richtete

nach ©unft unb fpottete ber ©efege. 2Beit

Stips nun nicht bas SßerFjeug ber Ungerech*

tigFeit fein wollte, fagt’ er bem Stifter ben

Sienft auf unb warb in ben Werfet geworfen,

aus welchem er hoch auf bem gewöhnlichen

SBege ber ©eifter burchS ©cblüffellocb leicht

einen SluSgang fanb,

Stefer erfte SSerfuch, baS ©tubium ber SDtenfchenFunbe ju

treiben, Fonnt ihn unmöglich jur SJtenfcbenliebe erwärmen;
er Fehtte mit SSerbruß auf feine gelfenjirate jurücF, aber»

frfjauete oon ba bie lachenben ©eftlbe, welche bie menfchliche

Snbuftrie oerfchßnert hotte, unb wunberte ftch, baß bie

SÄutter Statur ihre ©penben an folche Stoflarbbrut oerlieh.

Semungeacbtet wagt er noch eine Ausflucht tnS 2anb fürs
©tubium ber SKenfchheit, fchtich unficbtbar herab ins Stal

unb laufchf i» 33ufdh unb ^»edEen. Sa fhntb oor ihm bie

©eftalt eines reijoollen Stäbchens, lieblich anjufchauen, wie
bie SKebiaetf^e SBenuS unb auch ohne alle Sraperte; berat fie

6
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fHeg eben tnö 23ab. SÄmgö um fie batten ftcb ihre ©efpt’e*

liimen in* ©rai gelagert an einen SSafferfall, 5er feine

©ilberflut in ein Funjtlofe* 23ecFen go§, fcfjerjten un5 Fofeten

mit ihrer ©ebieterin in unfcbulböooller gröblicbFeit. SDtefer

lüfteme Slnbltef roirFte fo muttberfam auf 5en taufeben5en

SSerggeift, baff er fester feiner getftigen Statur unb €tgem

febaft öetgafj, ftcf; baö 2oö ber ©terblichfeit münfebte unb

mit eben ber 23egterbe, wie ebebem feine Äonforten tn bet

erften ffieit, nach ben Töchtern ber SKenfcben fabe. 2lber bie

Srgane ber ©eifter ftnb fo fein, bajj fie Feinen feflen unb

bleibenben (EinbrucF annebmen; ber ©nome fanb, baß ti

tbm an Äötpet gebrach, baö 23tlb ber babenben «Schöne bureb

bie oerfinfterte Äarnmer beö 2lugeö auf3ufaffen unb in feiner

Imagination ju fixieren* Deöbatb oermanbelte er ficb tn

einen febroarjen ÄolFtaben unb febmang fidf) auf einen hoben

©febenbaum, bet ba* 23ab überfebattete, beö anmutööollen

«Scbaufpiel* ju genießen, £>ocb btefer gunb mar nicht jum

heften auögebacbt: et fab alle* mit Stabenaugen unb etnpfanb

alö Stabe; ein Steft Söalbmäufe batte fegt für ihn mehr 2lm

atebenbeö al* bie babenbeStpmpbe : benn bte «Seele roirFt

tn ihrem 2>enFen unb SBollen nie anberö, alö in

©emäpbett be* Äörperö, ber fie umgibt
I

tefe pfpcbologifcbe 23emerFung war nicht

fobalb gemacht, als bet gehler auch oet»

beffert mar; ber Stabe flog in*©ebüfcbe

unb geftaltete ftcb in einen blübenben

Sröngling um. 2>a* mar ber rechte2Beg,

ein SJtäbcbenibeal tn feiner gan3en 23olls

Fommenbeit 3U umfaffen. (Eö ermaebten

©eföble in feinet 23tuft, baoonerfeit feiner Srtftenj noch nicht*

geabnbet batte ;
alle Sbeen beFamen einen neuen «Schwung, er

etnpfanb eine gerotffe Unruhe, fein Verlangen rang unb ftrebte

wie
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nach entern etwa«! auper ftcb, bafüt et feinen Flamen fyxttt.

Stn unroiberfiebltcber £rieb 30g ihn meebanifeb rote ein gfa*

febenjug naef) bem SGÖaffecfalle bin, unb boeb fanb er in ftcb

eine ebenfo mächtige ©egenroirfung, eine geroiffe Scheu, bet

SSÄebijcerin im 23abe ft'cf) in bet Serförperung 3U naben, ober

burebb ©efträuebe beroorjubreeben, bureb roelc^eö fein 2luge

gleicbroobl eine oerfioblene Slubficbt aubjufpäben flrebte.

SDie feftöne Dtpmpbe roat bie SEocbter beb fc^tefifcf>en Pharao,

bet in bet ©egenb beb Sliefengebürgeb bamalb berrfebte; fte

pflegte oft mit ben Jungfrauen ibreb Jpofeb in ben Rainen

unb SSüfcben beb ©ebürgeb 3U luftroanbefn, 93lumen unb

SSoblgetudb büftenber dräutet 3U fammlen, ober föt bie

SEafel ibreb SSaterb in jenem frugalen Zeitalter ein Körbchen

SCBalbfitfcben ober Srbbeeren 3U pflüefen, unb, roenn ber Xag

beig roar, ficb bei ber gelfenquelle am SEBafferfalte ju er«

frifeben unb bann 3U haben. S3on jeber febeinen bie 25äber

ber SEuntmelpfaf} oerliebtet Abenteuer geroefen 3U fein, unb

tn btefem Siufe flehen ft'e noch bib auf ben blutigen SEag.

Saö SSab im Sliefengebürge »eranlagte roenigflenb bie betero*

gene Siebebintrife 3roifcben einem ©nomen unb einem flerb*

lieben SKäbcben. 33on btefem Slugenbltcf an bannete bie Siebe

bureb ihren fügen Raubet ben inofulierten SSerggeift an btefen

5pia§, ben er niebt mehr »erlieg, unb täglich ber SBieber*

febr ber ret3enben S3abegefellfcbaft mit Ungebulb entgegen

barrete.

Sie SJtpmpbe jögerte lange; boeb in ber SKittagbjlunbe eineb

febroülen Sommertageö befugte fte roieber mit ihrem ©e*

folge bie fühlen ©Ratten ant Safferfalle. Jbre SSetrounbe*

rung ging übet alleb, ba fte ben Ott gan3 oeränbert fanb:

bie rohen Reifen waren mit SJiarmor unb Sllabafler befleibet,

bab SBaffer ftürjte nicht mehr in einem rotlben «Strom 001t

ber fletlen SSergroanb; fonbem raufebte bureb öiele Slbftufum

gen gebrochen, mit fünftem ©emurmel in ein roeiteb 2ftar*
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motbecfen getunter, aus beffen SPKtte ein raffet Söaffer»

fltabl emporftrebte, unb in einen bluten ^lagcegen oet»

roanbelt, ben ein laues 2üftd)en halb auf biefe halb auf jene

©eite warf, in bcn SSafferhälter jurücfplätfcfjerte. SDiajjliebe,

^eitlofen unb baS romantifche ©lümletn ©ergifjmeinnidjt

bluteten an beffen SÜanbe, SJtofenhecfen mit wilbem JaSmtn

unb ©ilberblüten permengt, zogen ficf> in einiget Entfernung

umbet unb bilbeten baS angenebmfte 2ufbftücf. SiechtS unb

linfS bet ÄaSfabe öffnete ft’ch bet hoppelte Eingang einet

prächtigen ©rotte, beten SBänbe unb ©ogengewölbe mit

mofaifchet ©efletbung prangten, oon farbigen Erjjtufen,

©ergfriftall unb grauenglaö, alles funfelnb unb flimmemb,

bafj bet Slbglanj baoon baS Sluge bienbete. Jn oerfcbiebenen

9tifchen waten bie nieblicbften Erfrtfcfmngen aufgetilgt, beren

2lnblicf jum ©enug einlabete.

3>ie 9)tinjeffin fiunb lange in flummet ©ermunberung ba,

wugte ntc^t, ob fie ihren 2lugen trauen, biefen bezauberten £>rt

betreten ober fliehen follte. 2lber fie war SRutter EoenS Stoch*

ter, unb fonnte ber ©egietbe nicht wiberfiehen, alles ju be=

fcljauen unb oon ben herrlichen fruchten ju fojlen, bie für

fie aufgetragen zu fein fdjienen. Slachbem fie nebfl ihrem ©c=

folge in biefem Keinen Stempe ficb fattfam erlufliget unb

alles fleigtg burchgemufiert hatte, lüftete ihr in bem ©affin

Zu haben. Sie befahl ben £>imen SBacht zu halten unb um»

herzufchauen, bamit fein ftiooler ©lief trgenbeineS SaufcberS

im ©ebüfehe ihre jungfräuliche ©erfebämtbeit entweihen

möchte.

JCaurn war bie liebliche Stympbe über ben glatten Sianb beS

SDlarmorbecfenS binabgefeblüpft, fo fanf fie in eine enblofe

Xiefe, obgleich ber bezügliche ©tlberfieS, ber aus bem feilten

©runbe beroorfchien, feine ©efahr oermuten lieg. Schneller

als bie herzueilenben Jungfrauen baS golbgelbe J£>aar ber

blonben ©ebieterin erfaffen fonnten, hatte fie fchon bie ge»
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frägtge glut öcrfcblungcn. Saut lieg

bic bange @d;ar ber etfd)rocfencn

Stäbchen Jllage, Sich unb 2Öch er?

frf)allen, alö if>r gräulein oor ihren

fichtlid;en Slugett bahin fd;tt>anb;

fic rangen unb manben bie fchnce«

weigen Jpänbe, f lef;eten bie Dlajabcn

»ergebenö um Srbatmung an unb

liefen ängfttich am marmornen 0c«

flabe hin unb wieber, inbeö baö

©pringioaffer recht gefliffentlid) fic

mit einem ^l^rcgen nad; bem

anbern übergog. 2)odj roagt’ eö feine, bet (Sntfchwomme*

nen nachjufptingen, äuget S3rinhilb, ihre Itebfle ©efpielin,

bie nicht fdurnte, in ben bobentofen 2Mgtom ftef) ju ftürjen,

gleiche$@chicffal mit ihrem geliebtengraulein erroartenb.Slber

fie fchroamm al$ ein letzter Äorf auf bem Sßaffer, unb alleö

23ejlreben$ ungeachtet, mar fie nicht oermögenb unterju«

tauben. jpiet mar Fein anbret 9tat, alö bem Könige bie

traurige Gegebenheit mit feiner Mochtet ju hinterbringen.
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gßehftagenb begegneten ihm bie jagenben Dirnen, 6a er e6en

mit feinen 3fägem in SBalbe 30g. Der jlöntg jerttfj fein Äleib

oor Getrübniö un6 Etttfegen, nahm bie golbene Ärone t>om

Raupte, »ertönte fein 2Engeficf>t mit bem ^urpurmantel,

meinte unb jtö^nete laut über ben Gerlufl ber frönen Emma.

Sttachbem er ber Gaterliebe ben erften Stränenjoll entrichtet

hatte, ftärff er feinen 2)tut unb eilte, baö Abenteuer am
Sßafferfatte felbft ju bebauen. 2Tbcr ber angenehme Raubet

mar oerfchwunben, bie rohe Statur fhmb wieber ba in ihrer

öottgen 2Bilbhett, ba mar feine ©rotte, fein 2Äarmorbab,

Fein SRofengehäge, feine 3aöminlaube. Dem guten Äönig

ahnbete jum ©tücf nichtö oon einer Entführung feiner Stoch*

ter butch trgenbeinen ttrenben Witter, beim Entführungen

waren bamalö noch nicht «Sitte im 2anbe; alfo erprefjt’ er

»on ben Dirnen Weber burch Drohungen noch göltet ein ©e*

flänbniö oon bem plöglichen Getfchwinben ber ^rinjeffin,

baö glaubwütbtget gewefen wäre alö bie 2Baf>rbett. Vielmehr

nahm er ihren Spricht auf Streu unb ©lauben an, unb meinte,

Stör ober SGBoban ober fonft einer ber ©ötter fei bet btefer

wunberbaren Gegebenheit mit im Spiele gewefen, fegte bar*

auf bie Sfagbpartte fort unb tröftete fi<h halb über feinen

Gerlufl; benn bie Etbenfönige fühlen eigentlich feinen Äum*

nter alö ben Gertuft ihrer Ärone.

Unterbeffen befanb fich bie liebretjenbe Emma in ben SMrmen

threö geiftigen ftebhabetö nicht übet. fDfeifter Schwintmart

hatte fte butch baö ©aufelfptel einet theatermäfjtgen Ger*

fenfung nur ben 2lugen thteö ©efolgeö entzogen unb führte

ft« burch einen untertrbifchen 2Beg in einen prächtigen ^)ataft,

mit welchem bie oätertiche SReftbenj in Feine Gergleichung

Farn. 2llö ftch bie 2ebenögetfler ber fprinjefftn wiebet erholet

hatten, befanb fie fich auf einem gemächlichen Sofa, ange*

tan mit einem ©emanb oon tofenfatbenem «Satin unb einem

jungfräulichen ©ürtel oon himmelblauer Seibe, ber auö ber

U
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©arberobc ber Siebeögöttin entwenbet ju fein fehlen. ©in

junget Sföann oon anlocfenber ^bpfiognomie tag ju Ihren

ftüften unb tat tbr mit bem wärmjten ©efübl baö ©efiätibniö

bet Siebe, n>etcf>eö fie mit febamhaftem Ertöten annabm.

Der entjücfte ©nome unterrichtete ftc hierauf oon feinem

Stanb unb feiner jperfunft, oon ben unterirbifchen (Staaten,

bie er beberrfebete, führte ftc burcf; bie Zimmer unb (Säte beö

Scbtoffeö unb jeigte ihr atte Fracht unb alten Reichtum beö=

fetben. ©in herrlicher Sujtgarten umgab baö Schloß oon btei

Seiten, ber mit feinen Blumenftücfen unb Stafenplägen, auf

beten grüner gläcbe ein fühlet Schatten febroamm, bem
gräulein oornämlich ju behagen fd)ien. Bie öbftbäume trm

gen purpurrote gotbgefprengte ober jut #älfte übergütbete

Gipfel, bergteichen toeber ^trfchfetbö ©artenfunft noch fortft

ein ©artengenie heutjutage ber Statur abjuloefen oermag.

Baö ©ebüfehe war mit St’ngoögetn aitgefüttt, bie ihre hum
bertfHmmigen Symphonien heroortönten. 3n ben traulichen

Bogengängen luftroanbelte baO etnpfinbfame fpaar, fab 3m
jeiten in ben SDtonb, ober ber ©nome patentierte einer am
Bufen feiner ©eltebten welfenben Blume. Sein Bltcf hing

an ihren Sippen unb fein Öhr tranf gierig bie fanften $£öne

auö ihrem melobifchen Sttunbe; jebeö Bort ging ihm glatt

ein wie Jponigfeim: in einem aeonenlangen Seben hatte er

bergletcben felige Stunben noch nie genoffen, atO ihm jefet

bie erfle Siebe gab.

Sticht gleichet Bonnegefübl empfanb bie retjenbe ©mma in

ihrem Bufen, ein getoiffet Xrübfinn hing über ihrer Stirn,

fanfte Schwermut unb järttidheö Jjinfcbmachten, welches ber

weiblichen ©eftalt fo oiel ^auberretj mitteilt, oeroffenbarten

allgmigfam, bajj geheime Bünfcbe in ihrem ^»erjen oerbors

gen lagen, bie nicht oölltg mit ben feintgen fymphatifierten.

©r machte gar balb biefe ©ntbeefung unb beftrebte fich, burch

taufenb Siebfofungen biefe Bolfen ju jerftreuen unb bie
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Schöne aufjuf>eitetn; imen?of>l oergeben«. Der 2ftenfd;, bacftt

er Bei ftch felbfl, ifl ein gefelltgeö Xtet rote bie Kiene unb bie

Ametfe: ber frönen Sterblichen gebricht« an Unterhaltung.

SÖiamt unb SBeib mag wohl in bie Sänge eine tote ©efell*

fdhaft fein, roem foll ftch SWabame mitteilen? gür men ihren

9htf} orbnen? 9Ktt ment baröber ju State gehen, unb roa« foll

ihre ditelfett nähren? Äotmt’« bocf; ba« erfle SBeib in dbenö

©efilben nicht lange mit ihrem ernflhaften Äonforten au«=

halten unb mahlte barum bie Solange jut donfibente. glug«

ging er hinan« in« gelb, 30g auf einem Acfer ein Du^enb

Stuben au«, legte fie in einen 3terlirf) gefistenen Decfel*

forb unb brachte biefen ber frönen dmnta, bie melancholifch

et'nfam in bet begatteten Saube eine Stofe entblätterte.

„Sd)önfte bet drbentöchter," rebete fie bet ©notne an, „oer*

banne allen £rübfittn au« beiner Seele unb öffne bein Jperj

ber gefelltgen gteube; bu follffc nicht mehr bie dinfamtrau=

renbc in meiner SBohnung fein. Sn bt'efent Äorbe ifl alle«,

ma« bu bebarfft, biefen Aufenthalt bir angenehm ju machen.

Stimm ben flehten buntgefchälten Stab unb gib burch bie

Berührung mit bemfelben ben drbgemächfen im Äorbe bie

©ejtalten, melche bir gefallen/'

hierauf oerlief et bie ^rinjefftn, unb fie meilte feinen

Augenbltcf, mit bem «Jauberftabe laut Snflruftion ju oerfal;*

ren, nacf>bem fie ben Decfelforb eröffnet hatte. ,,S3rinf)ilb/'

rief fie, „liebe 23rinbtlb, crfcheine!" Unb 25rtnhitb lag ju ihren

güfen, umfafte bie Änie ihrer (Mieterin unb benefete ihren

Schof mit greubenjähren, liebfofV tht freunblich, mie fie

fonjl ju tun pflegte. Die Däufcfmng mar fo oollfomnten, baf

gräuletn Srnrna felbffc nicht roufte, mie fie mit ihrer Schöps

fungbtanmar; ob fie bie mahre 58rtnhilb hergejaubert hatte,

ober ob ein Sölenbmerf ba« Auge betrog. Sie überlief ftch

fnbeffen gattj ben dntpftnbungen ber greube, ihre liebfte

©efptelm um ftch ju haben, lufhoanbelte mit il;r Jpanb in



J£>anb int ©arten umher, lieg if;r beffcn herrliche Anlagen

bewuttbem unb pflücEte ihr golbgefprengte Gipfel oon ben

23äumen. hierauf führte fte ihre greunbtn burcf> alle Zimmer

im bia in bie Älet'berEammer, wo ber weibliche Äon*

templationageijt fo oiel Nahrung fanb, bag fie bia ju ©on«

nemmtergang barmnen oerweilten. 2llle ©dreier, ©ürtel,

O^renfpangen würben gemujtert unb anprobtert Die poftifche

S3rtn^ilb wugte fid^ habet fo gut ju nehmen, jeigte fo oiel

©efdnnacf in ber 2Bahl unb 2lnorbnung bea weiblichen

^ufjea, bag, wenn fie ihrer 9tatur unb Söefen nach nichta

alö eine Stübe war, ihr wentgftenö niemanb ben Stuhrn ab«

fprechen Eonnte, bie Ärone ihreö ©efchlecfjtea ju fein.

Der fpähenbe ©nome war entjücEt über ben Xtefblicf, ben er

in baa weibliche ^erj getan ju höben oermeinte unb freuete

fich übet ben guten gortgang in ber SKenfchenEtmbe. Die

fchöne @mma bünEte thm jefct fchöner, freunbltcher unb hei*

teret ju fein ala jemala. @te unterlieg nicht, ihren ganzen

Stübenoorrat mit bem 3<wberftabc ju beleben, gab ihnen bie

©eftalt ber Jungfrauen, bie ihr ootbem aufjuwarten pfleg«

ten, unb weil nod; jwo Stäben übrig waren, btlbete fie bie

eine ju einet (üppetEa^e um, fo fdwn unb jutätig ala wetlonb

graulein Stofaurettö Turner war, unb aua ber anberen fchuf

fie einen nieblid;en hüpfenben S3ent. ©ie richtete nun ihren

#ofjtaat wteber an, teilte einer j'eben bet aufwartenben Dir«

nen ein gewiffea ©efd>äfte ju, unb nie würbe eine Jperrfchaft

beffer bebtent; baa ©cfinbe Eam ihren SBünfchen juoot, ge«

horchte auf ben 2ÖinE unb oollftrecEte ihre befehle ohne ben

minbeften 2öiberfpruch. Einige SBochen lang genofj fte bie

SBonne bea gefellfchaftlichen 23ergnügena ungeftört, Steihen«

tänje, ©ang unb ©aitenfptel wechfelten in bem Ratern bea

©nomen oom borgen bia jum Slbenb, nur merEte boa grau«

lein nach Verlauf einiger ^ctt, bag bie frifdhe ©eftchtafarbe

ihrer ©efellfchafterinnen etwaa abbleichte, ber Spiegel im
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SERatmorfaal liep ihr juerjl Semerfen, ba§ fie allein wie eine

Stofe aus bet Jünofpe frifc^> heroorblühete, ba bie geliebte

©tinhilb tutb bte übrigen Jungfrauen welfenben 23lumen

glichen; gleichwohl oerftcherten fie alle, baff fie fich be*

fättben, unb ber freigebige ©nome lief fie an feiner Xafel

auch feinen Mangel leiben. Sennoch jehrten fie fichtbarlid)

ab, Sehen unb Xätrgfeit fhwanb t>on Xage ju Stage mehr

babin, unb atleö Jugenbfeuet etlofch.

3116 bie ^rinjeffin an einem Litern SERorgen, burch gefunben

Schlaf geflärfet, fröhlich tnS ©efellfchaftSaimmer trat, wie

fchauberte fie jurücf, ba ibt ein Raufen eingefchrumpfter

SERatronen an «Stäben unb Ärücfen entgegenjitterte, mit

Sumpf unb .Keuchhuflen betaben, unoermögenb, fich aufrecht

ju erhalten. Ser fchäfernbe 23ent' hotte alle Viere oon fich

gejlrecft, unb ber fchmetchelnbe (Epper fonnte fich oor Äraft*

lofigfeit faum noch regen unb bewegen. VefKitjt eilte bie

^tinjefftn aus bem Zimmer, ber fchauberoollen ©efellfchaft

3U entfliehen, trat heraus auf ben Söller beS Portals unb

rief laut ben ©nomen, welcher alöbalb in bemütiger Stel*

lung auf ihr ©eheifj ersten. „VoShafter ©eifl," rebete fie

t'hn jommütig an, „warum mipgönnft bu mir bie einzige

greube meines homwollen 2eben6, bie Schattengefellfchaft

meiner ehemaligen ©efpielmnen? Jjl biefe Stnöbe rtidf>t gnug,

mich 3U quälen, willft bu fie noch in ein Spital oerwanbeln?

2lugenblicflich gib meinen Simen Jugenb unb SBohlgejlalt

wieber, ober$af3 unb Verachtung fotl beinen greoel rächen."—

„Schönfte ber (Erbentöchter/'gegenrebete ber ©nome, „jörne

nicht über bie ©ebühr, alles was in meinet ©ewalt ifl, fleht

in beiner Jj?>anb; aber bas Unmögliche forbere nicht oon mir.

Sie Kräfte ber Eftatut gehorchen mir, hoch oermag ich nichts

gegen ihre unwanbelbaren ©efefje. Solange oegetierenbe

Äraft in ben Stüben war, fonnte ber magtfche Stab ihr

«Pflanjenleben nach beinern ©efallen oerwanbeln; aber ihre
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©äfte ftnb nun oertrocfnet unb ißt SÖefen nctcjt ftc^ nach ber

•Serftörung hin» bcnn bet belebenbe Slementargeift ifl »ec*

raucht. 3ebocf) baö folt hieß nicht Fümmetn, ©eliebte, ein

frifcßgefüllter DecFelEotb Fann ben ©d)aben leicht erfetten,

bu wirft barauö alle bie ©eftalten wiebet ßeryotrufen, bie bu

begeßreft. @ib jef3t ber Butter Statut ißre ©efd;enFe jutüdf,

bie bid; fo angenehm unterhalten haben, auf bem großen

Stafenplage im ©arten wirft bu beffere ©efellfdjaft finben."

Der ©nome entfernte ficf> batauf, unb gräuletn ©mtna naßm

ihren buntgefcßältcn ©tab jut Jjjanb, berührte bamit bie ge«

runzelten SBeiber, laö bie eingefeßrumpften Stüben jufamnten

unb tat bamit, waö Ätnber, bie etneö ©pieljeugö, ober auch

durften, bie ihrer Saoortten mübe ftnb, ju tun pflegen; fie

warf ben ^funber tnö Kehricht tmb backte nicht mehr bran.

Scicßtfüßig hüpfte fie nun über bie grünen hatten bahin,

ben frifchgefüflten DedfelForb in Empfang ju nehmen, ben

fie gleicßwoßl nirgenbö fanb. ©ie ging ben ©arten auf unb

nteber, fpeFufierte fleißig umher; aber eö wollte Fein $orb

jum Vorfcßein Fornmen. 2lm Xtaubengelänber Fant ihr ber

©nome entgegen mit fichtbarer Verlegenheit, baß fie feine

Veftürjung fcf;on non ferne wahmahm. „Du ßaft mich ge*

täufcßt," fprach fie, „wo ifl ber DecfelEorb geblieben? 3cß

fuch’ ihn feßon feit einer ©tunbe üergcbenö/'— „Jpolbe ©e*

bieterin meineö Jperjenö," antwortete bet ©cift, „wirft bu

mir meinen Unbebacßt »etjeißen? 3cß oerfptacß mehr alö id;

geben Foratte, ich hübe baö ?anb burd)jogen, Stiiben aufju*

fucf>cn; aber fie finb längft geerntet unb welFen in bumpfigen

Äelfern. Die Sluten trauten, unten im Xale iftö SBtnter,

nur beine ©egenwart hat ben grühlütg an biefen Seife« ge*

feffelt, unb unter beinern Sußtritt fproffen Vlumen ßeroor.

Üparre nur brei 5Dionbenwed;fel in ©ebulb auö, bann foll

bit’tf nie an ©elegenheit gebrechen, mit betnen puppen 31t

fpielen." (Sße nod) ber berebfaute ©nome mit btefer Siebe



ju <£nbe war, brehete ihm ferne Schöne unwillig ben Stücfen

ju unb begab fich in ihr Älofet, ohne ihn einer Antwort ju

würbigen. €t aber hob fich t>on bannen in bie itächfle SJtarEt*

ftabt innerhalb feineö ©ebteteö, Eaufte, alö ein ^3äcf>ter ge*

ftaltet, einen <£fel, ben et mit ferneren SäcEen Sämerei be=

lub, womit er einen ganzen borgen Sanbeö befäete. Dabei

beftellf er einen feiner bienftbaren ©eifter jum Jjjüter, bem

er aufgab, ein unterirbifcheö ffeuet anjufcfmrcn, um bie Saat

»on unten herauf mit Itnber SBärme ju treiben, wie Slnanaö*

pflanjen in einem Sohfaften.

Die Stübenfaat fchof luftig auf unb oerfprach in furjer -Seit

eine reiche <?rnte, gräulein Smma ging täglich I;inau6 auf

ihr SlcEerfelb, welches ju beferen fie mehr lüftete als bie gol*

benen Sttpfel, bie au$ bem ©arten bet Jpefperiben in ben

irrigen oerpflanjt ju fein fdienen. 2lbet Spleen unb 2Hif?mut

trübte ihre EornblumfarbenenSlugen, fie weilte am liebften in

einem büfteren melancholifchen Xannenwälbcben, am Stanbe

eines QuellbacheS, bet fein filberfjetleö ©ewäffer tnS Xal

rauften lief, unb warf Sölutnen hinein, bie in ben Dber*

grunb hinabftoffen, unb bafj biefe melancf)oltfcbe ^ettEürjung

auf geheimen SiebeSgtam beute, wiffen alle, bie fich auf bie

SpmboliE ber Siebe oerftehen. Der ©nome fahe wohl, bafj

bei bem forgfältigften SSeftreben, butch taufenb fletne ©e*

fälligfetten fich in ber fchönen <5mma J^erj 3U flehten, ihr

2 2TCuf<5u4, ffiolWm&^en. I. 17
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feine Siebe abjugemimten mar. Demungeacbtet ermübete feine

bartnäefige ©ebulb nicht, burd) bie pünttlicbfte Srfüllung

ihrer 2Bünfcf;e fie auSjubatren unb ihren fpröben Sinn ju

überminben. ©eine gütliche Unerfabtenbett in ber Siebe biU

bete ibm ein, bie ©cbmürtgfeiten, bie ficb feinem Verlangen

entgegenflellten, möchten mobl in ben Vornan irbifebet Siebe

geböten; beim ec bemerfte febt fein unb richtig, baß biefer

SBiberftanb auch einen gemiffen 9teij habe unb febr gefcf>icft

fei, ben boffenben Triumph beretnft befiro mehr ju »erberes

tid^en. Slbet ber 9teult'ng in ber Sftenfcbenfunbe batte feine

©ebanfen »on ber mähten Urfacbe biefer SBiberfpenfligfett

feiner ^etjenSgebieterin; er fupponterte, baß tbr Jperj fo

frei unb unbefangen fei als baS feine, unb mar ber Meinung,

biefeS noch unberührte ©tunbftücf geböte nach allen Siebten

ihm als bem erften 25eftgnebmer $u.

SDocb baS mar ein großer Irrtum l Sin junger ©renjnacbbar

an ben ©ejtaben ber Ober, gürft SÄattbor, batte ben füfjen

SKinnetrieb in bem ^eraen ber halben Smma bereits ange*

facht unb jur Ausbeute ihre etftc Siebe baoongetragen, melcbe,

mte behauptet mirb, unjerftörbarer fein foll als baS ©runb*

mefen ber »ier Slemente. Schon fabe baS glücfli^e ^aar

bem £age ber SMjtebung t'brer ©elübbe entgegen, ba bie

$8raut mit einem SOlale »erfebmanb. 2>iefe peinliche Dlacbricbt

»ermanbelte ben liebenben SRatibor in einen rafenben Stolanb;

er »erließ feine Sieftbenj, 30g menfebenfebeu in et'nfamen

Sßälbem umher, flagte ben gelfen fein Unglücf unb trieb all

ben Unfug eines mobemen Stomanbelben, ben ber boshafte

Sinter febifaniert. 25te treue Smrna feufjete unterbeffen ihren

geheimen ©ram in bem anmutigen ©efängniS aus, oerfcbloß

aber ihre Jpetjgefüble fo feft in ben aufmallenben 23ufen,

baß ber fpäbenbe ©nome nicht enträtfeln fonnte, maS für

Smpftnbungen ftcb barinnen regten. Sange febon batte fie

barauf fpefuliert, mte fie ihn Überliften unb ber laftigen ©e=
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fangenfchaft entrinnen möchte. Stach mancher burchwachten

Stacht fpann fie enbltdh einen <J)Ian au«, ber bei SJerfucfj«

wörbig festen, ihn auöjuführen.

Der genj Fehrte in bie gebörgifchen Stäfer jurücf, bet ©nome

lief baö unterirbifche geuet in feinem Streibhau« abgeben,

unb bie Stöben, bie burch bie (Einftöffe bei SBinter« in intern

2Bach«tum nicht waren gehinbert worben, gebtehen jut Steife.

Die fchfaue ©mma jog täglich einige baoon au« unb machte

bamit SJerfuche, ihnen allerlei beliebige ©eftalten ju geben,

bem SKnfchein nach, ftch bamit 3U belufh'gen; aber ihre Sibficht

ging weiter. @ie lieg eine« £ageö eine Heine Stöbe $ur Sötene

werben, um fie abjufchicfen, Äunbfchaft oon ihrem ©eliebten

einjujiehen: „gteug, liebe« SBiendjen, gegen 2lufgang/'

fprach fie, „ju Statibor, bem görften bei 2anbe«, unb

fumfe ihm fanft in« Öhr, bag (Emma noch för thn lebt;

aber eine ©Flcwin (ft beö görften bet ©nomen, ber ba« ©e=

börge bewohnet, oerlier Fein SCBort oon biefem ©rüge unb

a* 19
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bring mir Sotfcbaft non feiner Siebe." Die Siene flog alö?

halb non bem ginger tf)rer ©ebietertn, roobin fie beorbert

mar; aber Eaurn batte fie ihren glug begonnen, fo flach eine

gierige ©cbmalbe auf fie f;etab unb oerftfilang ju großem

Seibmefen beö gtäuleinö bie 23otfcf>afterin bet Siebe mit allen

X>cpefc^en. Darauf formte fie oermöge beö tounberbaren

@tabeö eine ©rille, lehrte ihr gleiten Spruch unb ©ruß:

„Jpüpfe, Eieine ©rille, über baö ©ebürge, ju Statibor, bem

gürfien beö Sattbeö, unb 3<rpe ihm inö O^r, baß bie getreue

ßmma begehrt gntlebigung tf>rer Sanbett bureb feinen ftarEen

Strm." Die ©rille flog unb hüpfte fo fd)nell fie fonnte, auö?

Juristen, maö il;t befohlen mar; aber ein langbeiniger Stord)

promenierte eben an bem SBege, barauf bie £irpe 30g, er?

faßte fie mit feinem langen Schnabel unb begrub fte in baö

Verließ* feineö metten Äropfeö.

Diefe mißlungenen Setfucb« febreeften bie cntfcfjloffene gm?
ma nicht ab, einen neuen ju magen, fie gab ber britten Stube

bie ©eftalt einer giftet: „ScbmanEe bin, betebfamer Sogei,"

fpracb fie, „oon Saum ju Saume, biö bu gelangefl ju Statt?

bor, meinem Sponfen, fag ihm an meine ©efangenfebaft

unb gib ibtn Sefd)etb, baß et meiner b«rre mit Stoß unb

SOtann, ben britten £ag oon b«ute, an ber ©renje beö ©e?

bürgeö im SStaientale, bereit ben glücbtling aufjunebmen,

ber feine betten ju jerbre^en magt unb Scbug oon ibm be?

gehrt." Die jmiefarbige Slglafter gebordete, flatterte oon

einem Stubeplage jum anberen, unb bie forgfame gmma be?

gleitete ihren glug, fomeit baö Qluge trug. Der barmoolle

Statibor irrte noch immer melancbolifcb in ben SBälbern bet*

um, bie StücEEebt beö Senjen unb bie mieberauftebenbe Statur

batten feinen Äuntmet nur gemebret. gr faß unter einer

fcbattenreicben gtebe, baebte an feine ^rinjefftn unb erfeufjete

laut: „gmma!" Sllöbalb gab baö oieljtimmige gebo ibm

* ©erlief? »ar in ben alten (Raubfcblöffem fo otel att ein OTorbfellet.

20

Digitized by Google



biefen geliebten Flamen fcfjmeicfjet^oft juriicf; aber jugleid)

rief auch eine unbeEatmte (Stimme ben [einigen au«. <ür

borgte auf, fabe niemanb, wähnte eine £äufchung unb hörte

ben nämlichen Stuf wiebetbolen. Äurj barauf erblicEt’ er eine

Elfter, bie auf ben feigen bin unb wiebet flog, unb warb

inne, baf? ber gelehrige 95ogel if;n bei Olamen rief. „Sltmer

Schwäger," fpracb er, „wer bat bicb gelehrt, biefen Flamen

auOjufptechen, ber einem Unglücflichen jugehört, welcher

roünfcht oon ber Srbe oertilgt ju fern wie fein ©ebächtniö?"

hierauf fafjte er wütig einen (Stein unb wollt ihn nach bem

SBogel fchleubem, al« biefcr ben Flamen Smma hören lief},

liefet Xaliöman entEräftete ben 2lrtn bcö «prinjen, frohe«

©ntjücEen burcbfdauerte alle feine ©lieber, unb in feiner



©eele bebt’d leCfe nad), <!mmo ! 2lber bet Sprechet auf bem

23aume begann mit bet bem ©Ifiergefchlecht eigenen 2öobl*

rebenbett ben ©prueb, bet ihm gelehrt war. gürft Slatibor

oemabnt nicf)t fobalb bt'efe fröhliche 23otfcbaft, fo wurb’d

bell in feiner ©eele, ber töblicbe ©tarn, ber bic ©imte um*

nebelt unb bie geberfraft ber Uteroen erfc^Xafft batte, oet*

febwanb; er Fam wieber 31t ©efübl unb SSeftnnung unb

formte mit gleig non ber ©lücFdoetFünbetin nach ben ©ebief*

falen bet bolben ©mma; boeb bie gefpräebige Elfter Fonnte

niebtd ald meebanifeb t'bre XeFtion ohne Slufbören wieber*

holen unb flatterte bauen. ©cbnellfügig wie Rafael eilte bet

aufiebenbe SÖalbmifantbrop 3U feinem Jpoflager jutücf,

rüfiete eilig bad ©efebwaber ber Seifigen, fag auf unb 30g

mit ihnen 1)in and SSorgebörge feiner guten Hoffnung, bau

Slbenteuer 3U beheben.

gräulein ©mma batte unterbeffen mit weiblicher ©rfjlaubeit

alled oorbereitet, tbr Söorbaben audsufübten. ©ie lieg ab ben

bulbfantcn ©notnen mit tötenbem JMtfinn 3U quälen, ibr

2luge fprad; Hoffnung, unb ibr fpröber ©inn festen beug*

famer 3U werben, ©olcbe glücFltcbe 2lbfpeFten lägt ein feuf*

3enber Stebbaber nicht leicht ungenuftf; bet geiflige philogbn

empfanb uetmöge feiner getfligen ©mpfinbfamFett gar halb

biefe febeinbare ©innedänberung ber bolzen ©pröben. ©in

bolbfeltger 23ltcF, eine fteunblicbe Sftiene, ein bebeutfameö

Säcbeln fegten fein ent3tmbbared SSefen in »olle glammen,

wie eteFtrifcbe gunFen einen Süffel »oll SBeingeift. ©r würbe

breitffcer, erneuerte fein Stebedgewetbe, bad lange gerubet

batte, bat um ©rbörung unb würbe nicht 3urücFgewtefen.

Sic Präliminarien waren fo gut ald unterjetebnet, bad gräu*

lein begehrte nur jungfräulichen Söoblflanbd halber noch einen

£ag 25ebenF3ett, welchen ihr ber wonnetrunFene ©nome be*

reitwillig 3ugefknb.

Sen folgenben borgen, Fur3 nach Sonnenaufgang, trat bie



wm

fchöne grnrna, gefcbmücft mte eine SSraut, fytmot, mit an

5cm ©efcbmeibe belaflet, baö fie in ihrem ScbmucffäfHein

gefunben batte, ihr blonbeö J£>aat war tn einen knoten ge«

fcbürjt, melden eine SDtyrtenfrone überfcbattete, bet S8efa§

ihteö Äleibeö fltnferte t>on Suwelen, unb ba ibt bet bat*

renbe ©nome auf bet großen Stertaffe im Sufigarten ent«

gegenwanbelte, bebecfte fie jücbtiglicb mit bem Snbe bei

Scbleierö ibt fcbamhafteö Sängeficbt. „JJimmltfcbeö SDläb*

eben/' flammlete er ibt entgegen, „la§ mich bie Seltgfett

5er Siebe auö beinen Säugen trinfen unb weigere mit nicht

langer ben bejabenben Söltcf, bet mich jum glöcflicbflen SSefen

macht, baö jemalö bie rote SJlorgenfonne bejlrablt bat l"

hierauf wollt er ibt Säntlig enthüllen, um fein ©lücf auö

ihren Säugen ju lefen: berat et erbreuflete ficb nicht, etn münb«

lidfjeö ©eflänbntö öon ibt ju erpreffen. ©aö gräulein aber

machte ihre Scbleterwolfe noch bichter um fich her unb gegen«

tebete gar befcbetbentltcb alfo: „Sßermag eine Sterbliche btt

ju wtberfleben, ©ebteter meines Jperjenö? ©eine Stanbbaf«

tigfeit bat obgefiegt. SJltmm bieö ©eftänbniö oon meinen

Sippen; aber lafj mein ßrröten unb meine Mähren btefen

Schleier auffaffen."—„SSarum fahren, o ©eliebte?" fiel ber

beunruhigte ©eijl tbr ein, „jebe beiner fahren fällt wie ein

brennenber SJlapbtatropfen mir aufö Jperj, ich beifebe Sieb um
Siebe unb will nicht SäufOpferung/'— „Säch!" erwiberte Stn«

ma, „warum mt§beutefl bu meine Kranen? SDZein Jperj lohnt

beine ^ärtli^fett; aber bange 2lbtibung jerreifst meine Seele,

©aö Sffieib bat nicht fletö bie Steige einer ©eliebten, bu alterfl

nimmer; aber trbifche Schönheit ifi eine SSlume, bie halb ba«

binwelft. Süöoran foll ich erfennen, ba§ bu ber ^örtliche,

liebevolle, gefällige, bulbfame ©emahl fein werbefl, wie bu

als Siebhaber warefi?" €r antwortete: „gorbere einen S8e«

weis meiner Streue ober beS ©ehorfamö in Säusrichtung beiner

befehle; ober flelle meine ©ebulb auf bie $)robe unb urteile
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baraus oon bet StärFe meinet unwanbelbaten ?iebe."—,,<?$

fei alfo!" beflog bie fchlanFe (£mma, ,,\d) ^etfc^c nur einen

S3eroeiö betner ©efälligFeit. ©ehe bin unb jäbl bie Slüben alt

auf bem tiefer, mein Jpochjetttag foll nicht ohne beugen fein,

idf> will fie beleben, bag fie mir ju ,JCtänjeljungfrauen bienen;

aber hüte bicf>, mich ju täufchen, unb oerjäble btch nid)t um
eine, benn baS ift bie $>robe, woran ich beine Streue prüfen

»in"
©o ungern ftd) ber ©nome in biefem SMugenbticFe oon feiner

ret’jenben S3raut fd)ieb, fo gehorchte er hoch fonbet Serjug,

gab fich rafd; an fein ©efd^äfte unb hüpfte fo hurtig unter

ben Stuben herum, wie ein franjöfifcher Sajarettarjt unter

ben ÄranFen, bie er auf ben Ätrchbof ju fpebteren bot @r

war bureb biefe ©efd)äftigFeit mit feinem SlbbitionSejempel

halb juftattbe; boeb um ber Sache recht gewtg ju fein, wieber*

bolte er bie Operation nochmals unb fanb ju feinem Serbrug

einen Sarianten tn ber Stecbnung, welker ihn nötigte, junt

brittenmal ben Stübenpöbel butchjumuflern. Slber auch bieö=

mal ergab fich eine neue £>ifferenj, unb baS war eben nicht

ju oerwunbern: ein SÄäbcbenibeal Faun ben heften aritb*

metifchen Äopf oerwirren, unb felbfl bem infallibeln .Ääfiner

folPS ebebetn unter gleichen Umjtänben oft begegnet fein, fiel;

oerreebnet ju haben.

Die oerfchmi^te Smma batte ihren spalabin nicht fobalb aus

ben Slugen oerloren, als fie jur glucht Slnftalt machte. Sie

hielt eine fafWolle, wohlgenährte Stübe in Sereitfchaft, welche

fie flugs in ein mutiges Stog mit Sattel unb ^eug metamor#

phofierte, rafd) fchwang fie fich >n ben Sattel, flog über bie

Reiben unb Steppen beS ©ebürgeS babin, unb ber flüchtige

spegafuS wiegte fie, ohne ju ftraucbeln, auf feinem fanften

SfiücFen hinab ins SMental, wo fie bem geliebten Siatibor,

ber bet Äomtnenben ängftlicb entgegenharrete, fich fröhlich

in bie Ulrme warf.
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Der gefchäftige ©nome

beffcit fo in feine fahlen oertieft, baff et

oon bem, roaö um unb neben ihm ge*

fdfah/ fo wenig muffte, alö ber FalFulie*

tenbe Steuton oon bem geräufdhoollen

SiegeOgepränge bet SBlenbhetmer Schlacht,

baö untet feinem genfter ootübetjog. Olach

langer 3)?üh unb Stnjtrengung feinet ©ei*

fteöFraft marö ihm enblicg gelungen, bie mahre

$afyl aller Stuben auf bem 2Tcferfet£>e, Flein unb

gtoff miteingerecf)net, gefunben ju haben, er

eilte nun froh juröcF, fie feiner .^erjenögebietc*

tin gemiffenhaft ju berechnen unb burcf; bie

pünFtltche Erfüllung ihrer befehle fie ju Aber*

jeugen, baff er ber gefälligfle unb untermür*

figfte ©emahl fein metbe, ben jemale ^hantafie unb Kaprice

einer 2lbam$tochter beherrfcht hat. $9iit ©elbftjufriebenheit

trat er auf ben Stafenplag; aber ba fanb et nicht, maö er

fudf)te, er lief burch bie bebecFten Sauben unb ©änge
;
auch ba

mar nicht, maö er begehrte
;
er Fant in ben 9>alaft, burchfpä*

hete alle SEötnFel beleihen, rief ben holben Flamen Sntrna auö,

ben ihm bie einfamen fallen jurücftönten, begehrte einenSaut

oon bem geliebten Sftunbe; hoch ba mar meber Stimme noch

Stebe. £)aö fiel ihm auf, er merFte Unrat, flugö marf er baö

fchmetfälltge Phantom ber SSerFörperung ab, mie ein träger

Statöherr feinen Sd)lafrocF, menn oom Sumte ber geuet*

machtet 2ärm bläft, fchmang fiel; hoch tn bie 2uft unb fahe

ben geliebten glüchtling in ber gerne, alö eben bet rafche

©aul über bie ©tenje fegte. SBütig ballte ber ergrtmmete

©eift ein paar frieblkh oorüberaiehenbe SBolFen jufamnten

unb fchleuberte einen Fräftigen SSlig ber gltehenben nach,

eine taufenbjährige ©renjet'che jerfplitterte; aber jenfeit ber*
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(elften war beö ©nornen 0tadfje unFraftig, unb bte Donner*

toolFe jetflofj in einen fanften Jpetberaucb.

Stacbbem er bte oberen Suftregtonen »erjroeiftungööoll bittet

Freujet, (eine unglücFlicbe Siebe ben oter SBtnben geFfogt unb

(eine fWrmenbe Seibenfcbaft auSgetobt batte, Febrte er trüb?

finnig in ben ^ataft jurücF, ferlief) bureb alle ©emäcbet unb

erfüllte (ie mit Seufjen unb Stöhnen, Stacbber befugte er

noch einmal ben Sufigarten; boefj biefe ganje $auberfd)öp#

fung batte Feinen Steij mehr für t'bn: ein einjiger gufftapfen

ber geliebten Ungetreuen, in ben Sanb gebrücFt, melden er

bemerFte, befcf>aftigte feine SlufmerFfamFeit mebt al$ bte

golbnen Sllpfel an ben Saunten unb bie buntfarbige mofaifebe

Sluöfüllung ber Sucf)öbaumfcbnörFel auf ben SlumenftücFen.

Die Sbeen beö toonntgltcben ©enuffeö ermatten toieber an

jebern $)lafje, wo fie oormalö ging unb fhmb, roo fie Slumen

gepflücFt ober auögejupft, wo er fie oft unfiebtbar belaufcbt,

oft, mit ber Förperlt<f>en Jpülle umgeben, mit ibr trauliche

Untertebung gepflogen barte. Sllleö baö roütgf unb Fnotet’

ibn fo jufammen, prefjt’ unb brücFt’ tbn bergeftalt auf bie

^irbelbrüfe, baf? er unter ber Saft feiner ©efüble tn bumpfeö

^inbrüten oerfanF. Salb bemach brach fei« Unmut in gta§*

Itcbe Sertoünfcbungen auö, naebbem er feiner erften Siebe

eine ftattlicbe ^Jarentation gebalten, unb et öermafi ficb böcbs

lieb ber SWenfcbenFunbe ganj ju entfagen unb oon bt'efem

argen betrüglicben ©efcblecbt fütobtn Feme weitere Siottj

ju nehmen. Sn btefer CSntfcbltefjung ftampft’ er bteimal auf

bie @tbe, unb ber ganje ^auberpalaft mit all feiner #ett*

liefert Febrte in fein utfptünglicbeö 9ticbt$ jurücF. Der 2lb*

grunb aber fperrete feinen wetten Slawen auf, unb ber

©nome fuhr hinab in bie Stt'efe biö an bte entgegengefe^te

©renje feineö ©ebieteö, in ben SDtittelpunFt ber (Srbe unb

nahm Spleen unb SKenfcbenbafs mit babin.

Söäbrenb btefer Äataftropbe tm ©ebürge mar gürft Stattbor
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gefchüftig, tue herrliche Seute feiner SBegelagerung in Sicher*

heit ju Bringen, führte bie fc^dne €mma mit triumphalt fehern

9>omp <m Ben Jpof i^reö Saterd jurfief, oolljog bafelbft feine

Sermähtung, teilte mit t'hr Ben Dhron feined Grbed unB er*

bauete bie ©tobt Nattbor, bie noch feinen tarnen tragt bid

auf biefen Stag. Dad fonberbare Abenteuer ber ^rinjeffin,

Bad ihr auf Bern Ntefengebürge begegnet mar, ihre füfme

gluckt unb gIücfUcf>e Sntrinmmg mürbe Bad SNärchen bed

Sanbed, pftanjte fich t>on ©efcfüecht 3U ©efchlechte fort btd

in bie entfernteren Seiten, unb bie fdtfefifcfjen Damen nebft

ihren Nachbarinnen jur Siechten unb hinten unb oorn 2Tuf=

gang 3um Ntebergang fanben fo fielen ©efehmaef Baron, ba§

fte Bad ©tratagem bet flauen 5mma noch oft Bernden unb

ben unbehaglichen €heFonforten megfehiefen Nüben 3U jaulen,

roenn fie ben Suhlen belieben haben. Unb bie Snmohner bet

umliegenben ©egenbett, bie ben Nachbar Serggeift bei feinem

©etfiernamen nicht ju nennen mußten, legten ihm einen

Spottnamen auf, riefen ihn Nübenjähter ober Fut3 ab Nübe*

3abL
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3«>otc Legettbe

<JNte üDiuttet ©rbe war affo »on fehet bet sJufluchtSort, wo*

^tn ftcf> gehörte Liebe barg. Die unglücFlichen Sichte

unter ben SlbamSFinbem, welche 2ßunfch unb Hoffnung

taufest, öffnen ficf> unter folgen Umfiänben ben 2Beg bahiit

butth ©tricF unb Dolch, burch 93tet unb ©ift, burch Darr*

fud)t unb 23Iutf>uflen ober fonft auf eine unbequeme 2lrt.

STber bi'e ©elfter bebßrfen all ber UmftänblichFeiten nicht unb

gentegen überbteö beö S3orteil$, tag fie nach belieben in bte

•Oberwelt jurücFFebren Fönnen, wenn fte auögetro^t ober ihre

Leibenfchaft auögetobet haben, ba ben «Sterblichen ber 2Beg

jur SlücFFeht auf enn'g »erfchloffen ift. Der unmutöüollc

©nome »erlieg bte jDberwelt mit bem ©ntfchlug, nie wtebet

baö Xagcölicht ju flauen; hoch bie wohltätige £ett »erwifchte

nach unb nach bte ©inbrücFe feines ©ramS, gleichwohl er*

forberte biefe langwierige Operation einen 3*itf<*um öon

neunhunbertunbneununbneunjig-Sahren, ehe bte alte üEBunbe

auöheilte. ©nbltch, ba ihn bie SJefchwerbe ber Langeweile

brücFte unb et einmal feht übel aufgeräumt war, brachte fein

gaoorit unb JgwffchalFSnarr tn ber Unterwelt, ein brolltger

Äobolb, eine Luftpartie auf» Sliefengebütge in 33orfcf)lag,

welchen ©eine JperrlichFeit ju goutieren nicht ermangelte, ©s

brauchte nicht mehr als ben >?eitbltcF einer Minute, fo mar

bte weite Steife »ollenbet, unb er befanb ftch mitten auf bem

grofjen 9iafenpla§e feines ehemaligen LuflgartenS, bem er

nebfl bem übrigen Zubehör bie »orige ©eftalt gab; hoch blieb

alles für menfchltche Llugen »erborgen: bte Söanberer, bie

über» ©ebütge jogen, fahen nichts als eine fürchterliche SBtlb*

nis. Der ÜtnblicF bt'efet DbjeFte, bie er in bet ehemaligen

LiebeSepoFe tn wittern rofenfarbenen Lichte flimmern fahe, er*

neuerte alle 3been ber »erjährten Liebfchaft, unb ihm bünFte

bie ©ef^ichte mit ber frönen ©ntrna fei erft ehegeftem »or*

gefallen, ihr 33tlb fcfjwebte thm noch fo beutlich »or, als
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ftfinb fte neben ihm. 2I6er bk Erinnerung, tote fte ihn über«

liftet unb Untergängen batte, machte feinen ©roll gegen bie

ganje SDienfcbbett roieber rege. „Unfeligeö Erbengewürm/'

rief er au*, inbem er auffcbauete unb »om hoben ©ebürge

bie Stürme ber Streben unb Älöftet in Stabten unb gierten

erblirtte, „treibft, feb ich, betn SÖefen noeb immer unten

im Stale. Jpaft mich ba§ geäfft burdj Stürten unb SRänfe,

follft mit nun büfen; will bicb auch b«t?en unb wohl plagen,

baff bir foll bange werben für bem Streiben beö ©elfte* im

©ebürge l"

Äaum batte er bie* SBort gefagt, fo oetnabm er in bet gerne

SWenfcbenfttmmen, bret junge ©efellen wanberten butcb* ©e*

bürge, unb ber fertfte unter ihnen rief obn Unterlag: ,,9tübe«

jabl, fomrn herab l SRübejabl, Sföäbcbenbiebl" Sßon unbenf#

lieben fahren b«t batte bie gäfterchronif bie Siebeögefcbicbte

be< SBetggeifte* in münblicben Überlieferungen getreulich auf«
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bewahrt, ft'c rote gewöhnlich mit lügenhaften 3uf5^en oer*

mehrt, unb jebet Steifenbe, ber baö Stiefengebfirge betrat,

unterhielt ftch mit feinem ©efäbtten oon ben Abenteuern

beöfetben. SWan trug ftch mit unjähltgen ©puFbtftörchen, bie

fich niemals begeben hatten, machte bamit jaghafte 2Baw
berer 3U furchten, unb bie ftarFen ©eifter, SBtgltnge unb

sphtfofophw, bie am hellen Xage unb in jahlretcher ©efetfs

fehaft an Feine ©efpenfter glauben unb fich barüber luftig

machen, pflegten auä Übermut ober um ihre JperjhaftigFett

ju bewetfen, ben ©etfl oft ju jttieren, ihn auö ©chäFetei bei

feinem <5feinamen ju rufen unb auf ihn ju fchimpfen. 3Äan

hatte nie gehört, baf betgleichen ^nfulten oon bem frtebs

famen 23etggetfie waren gerüget worben, benn in ben liefen

beO Abgrunbeö erfuhr er oon biefem mutwilligen Jpof;n Fein

2Öort. Defiomehr war er betroffen, ba er feine ganje Chro-

nique Scandaleuse jegt fo Furj unb bünbt'g auörufen hörte.

2Bie ber ©turmwtnb tajV et burch ben büftern gichtenwalb

unb war fchon im begriff, ben atmen £topf, ber ftch ohne

Abfict;t über ihn luftig gemacht hatte, ju erbroffeln, alö er

in bem AugenbltcF bebaute, baf eine fo ejemplarifche Stäche

grof ©efchret im Sanbe erregen, alte SBanberer au$ bem ©es

bürge wegbannen unb t'hm bie Gelegenheit rauben würbe,

fein ©piel mit ben SJtenfchen ju treiben. 2>atum lief er ihn

nebfl feinen Äonforten geruhig ihre ©trafen jiehen, mit bem

Vorbehalt, feinen oerübten Mutwillen ihm hoch nicht unge*

noffen hingehen ju taffen.

Auf bem nächften@cheibewege trennte fich berJpobnfptechet

oon feinen beiben Äametaben unb gelangte bteömal mit

heiler $aut in ^itfdhberg, feiner Heimat, an. Aber bet um
fichtbare ©elettömann war ihm biö jut Verberge gefolget,

um ihn ju gelegner $eit bort ju ftnben. Siegt trat er feinen

StücFweg inö ©ebütge an unb fatm auf Mittel, fich 3« rächen.

S3on ungefähr begegnete ihm auf ber 2anbfhafe ein reicher
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Sfraelit, 6er na# #itf#berg wollte, 6a Farn ihm in 6en

©tnn, biefen 3um SBetFjeuge feiner 9ta#e ju gebrauten.

2Tlfo gefeilt’ er ft# ju #m tn 6er ©eflalt beS lofett ©efellen,

6er #n gefoppt hatte, unb Fofete freunblt# mit ihm, führt’

#n unoermerFt feitab oon 6er ©träfe, unb 6a fie in« ©e=

büf#e Famen, fiel er 6em 3uben mbrbertf# in ben Söart,

jaufete ihn roeibli#, rif #n ju S5o6en, Fnebelt* t'hn unb

raubt’ #m feinen ©äcFet, worin er oiel @elb unb ©ef#meibe

trug. fWat^bem er t'hn mit gauflfchlägen unb Auftritten jum

SSalet no# gar übel traFttert hatte, ging er 6at>on, lief ben

armen geplünberten Sfuben, 6er ft# feines Gebens oerjteh,

halbtot im 85uf#e liegen.

2llS ft# 6er 3fraelit oon feinem ©#tecfen erholet hatte

unb ttt'eber Sehen in #m toar, fing et an ju toimmem unb

laut um Jg>ülfe ju rufen, benn er fürchtete, in 6er graufen*

oollen Stnöbe ju oerf#ma#ten. ©a trat ein feiner ehrbarer

Sftann ju ihm, bem Slnfefen na# ein Bürger aus einer ber

umtiegenben ©täbte, frug, warum er alfo fein beginne, unb

rote er ihn geFnebelt fanb, löfet’ et ihm bie 95anben oon

Jpctnbeti unb güfen unb leiftete #m alles baS, was ber barm#

hetjtge ©amariter tm Soangelium bem Spanne tat, ber unter

bie Sföörbet gefallen roar. 9ta#her labt’ et #n mit einem

herrlt#en ©#lu<f Äorbialroaffer, baS er bei fi# trug, führt’

ihn roieber auf bie Sanbfhafe unb geleitet’ ihn freunblt'#,

roie ber Sngel SRaphael ben jungen StobiaS, bis et #n bra#te

gen $ttf#betg an bie 5£ür ber Verberge, bort rei#f er ihm

einen ^ehrpfennig unb f#ieb oon ihm. 2Bte erflaunte ber

3ub, ba er beim Eintritt tn ben Ärug feinen Sftäuber am
3e#ttf# erblicFte, fo frei unb unbefangen als ein Sflenf# fein

Fann, ber fi# Feiner Übeltat berouft tft. Sr faf hinter einem

©#oppen Sanbwetn, trieb @#erj unb gute ©#wänFe mit

anberen luftigen 3e#brübern, neben #m lag bet nämlt#e

SBabfacF, tn roel#en er ben geraubten ©acfel geborgen hatte.



Der beflürjte 3ub wußte nicht, ob er feinen Slugen trauen

foltte, fcfjlid) ficb in einen Sötnfel unb ging mit fid) felbjl

ju State, mte er toiebet 3U feinem Eigentum gelangen möchte.

(ÜS festen ihm unmöglich, fief) in ber ^erfon geirret ju haben,

barum breht’ er unbemerft ficb jur Xür hinaus, ging jum

Stifter unb braute feinen Diebeögruß* an.

Die Jjlnrfcbberger Sfufltj ftunb bamals in bem Stufe, baß

fie fcbnell unb tätig fei, Stecht unb ©ereebtigfett ju banb=

haben, wennS was ju liqutbieren gab; wo fie aber ex officio

ihrer Pflicht ©nüge leijlen mußte, ging fie wie anberwärtö

ihren ScbnecFengang. Der erfahrne Sfraelit mar mit bem ge=

wohnlichen ©ange berfelben fd)on befannt unb »erwies ben

unentfeb{offenen Stifter, ber lange jögerte, bie Denunjiation

nieberjuf^reiben, auf bas blenbenbe Corpus delicti, unb

biefe gülbne Hoffnung unterließ nicht, einen 23erhaftungöbe;

fehl auöjumtrfen. Jg>äfcber bewaffneten ficb mit Spießen unb

Stangen, umringten bas ScbenFbauS, griffen ben unfchul*

bt'gett Verbrecher unb führten ihn »or bie Schranfen ber

StatSfhibe, wo ficb bie weifen Vater inbeS öerfammiet hatten.

,,2Ber bifl bu?" ftug ber ernßbafte Stabtricbter, als ber

Srnquifit hincintrat, „unb non mannen Fomtnfl bu?" (Er ant*

roortete freimütig unb unerfebroefen: „3<h bin ein ehrlicher

Schneiber meines JpanbwerFS, Venebit genannt, Eomrne non

Siebenau unb flehe hier in Slrbeit bei meinem fDZetfter."

,,$afl bu nicht biefen gruben im Söalbe mörberifcb über*

fallen, übel gefcblagen, gebunben unb feines SäcFelS he*

raubt?"

„3cb habe biefen Sfuben nie mit Slugen gefehen, hab ihn

audh meber gefcblagen noch gebunben, noch feines SäcFelS

beraubt. 3ch bin ein ehrlicher jjünftler un j, fein @traßen*

räuber."

„SBomit Fannfl bu beine ßhtlicbfti* bemeifen?"

* ©o h«f «bemal« in ©erichten bi« leflofe Sänjeiß* eine« Diebflabl«.
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„SDZtt meinet £unbfd)aft unb bem ^eugntö meines guten

©ennffenö."

„SQBetd auf betne Jtunbfcfjaft."

23enebt; öffnete getroft ben SBabfatf, bemt er wußte roofrl,

ba§ et nichts als fein wofjl errootbneö Eigentum batin oer*

wahrte, Sod) wie et tyn auöleerte, fiel) ba! ba flingelt’ö unter

bem berauöftürjenben spiunber wie ©elb. Die Jpäfd)er griffen

fjurttg ju, ftörten ben Äram auSetitanber unb jogen ben

faireren ©ädel fjemt, welken bet erfreute 3ub alöbalb als

fein Eigentum deductis deducentis reflamierte. Der 2Bid)t
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fhmb ba rote »om Donner gerührt, wollte oor ©tbrecfen um*

finEen, warb bleid) um bie 9lafe, bie Sippen bebten, bte Ante

toanften, er oerfhttnmete unb fpracf) fein 2Bort. Deö SJlicfjtecd

©tirn oerftnfterte ficb, unb eine brobenbe ©ebarbe roeiöfagte

einen ftrengen SSefcbetb.

,,2Bie nun, 23öfemicf>tl
/y

bornierte ber ©tabtöogt, „erfrech fl

bu bicb noch, ben 9laub ju leugnen?"

„Srbarmung, geftrenger Jcrr Stifter!" ttn'nfelte ber Sfns

Eulpat auf ben Anten, mit bocbaufgebobnen Jänben. ,,2ltte

Jeiligen im Jirnmel ruf ich ju beugen an, ba§ ich unfcbul*

big bin an bem SÜaube, roetf} nicht, rote beö Suben ©äcEel tn

meinen SBabfacE fommen ifl, ©ott roetfj eö."

„Du bift überroiefen," rebete ber Stifter fort, „bet ©äcEel

jettet bic^> gnugfam beö S3erbrecbenö, tue ©ott unb bet 06*

rigfeit bie (Sbre unb befenne freiwillig, ebe bet Reiniger

Eommt, btr baö ©eflänbniö ber SBabrbeit abjufoltern."

Der geängfitgte 23enebtjr fonnte nicbtö alö auf feine Uns

fcbutb prooojieren; aber er prebigte tauben Obren: man hielt

ibn für einen bmtnacEigen ©aubieb, ber ficb nur auö ber

Jalöfcbltnge berauöleugnen roollte. SJIetfier Jämmerling, ber

fürchterliche SÖabtbeitöforfcber, rourbe bereinberufen, burdb

bte jtäblcrnen 2lrgumente feiner SBerebfamEet't tbn ju per*

mögen, ©ott unb ber ObrigEeit bie Sbre anjutun, fi<J um
ben Jalö 3U beEennen. Siegt »erlief} ben armen SSicbt bte

fianbbafte ^reubigEeit feineö guten ©erotffenö, er bebte ju*

rücE für ben Qualen, bte feiner warteten. Da ber Reiniger

im begriff roar, t'bm bie DaumenjBcEe anjulegen, bebaut«

er, ba§ fctcfe Operation ibn untüchtig machen roütbe, jemalö

roieber mit Sbren bte 9tabel ju führen, unb ehe er roollt ein

oerborbner Aerl bleiben fein Sebenlang, meint’ er, eö fei

beffer, ber Spartet mit einemmal abauEommen unb gefhtnb

baö 23ubenfTücf ein, baoon fein Jerj m’cbtö roufjte. Der Art*

mtnalprojefj rourbe hierauf brevimanu abgetan, ber Srn*
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cjuiftt, ohne ba§ ficb baö ©erid)t teilte, oon Sticbter unb

©cböppen jurn ©ttange oerurteilt, n?elcf>er 9led)töfprucfj jur

^flegung prompter unb au Srfparung bet Slfcungö*

Foflen gleich Xageö barauf bet frühem borgen pol^ogen

werben follte.

Sille ^ufcbuuer, welche baö ^oc^r»otpetnlicf>e Jpalögertcbt

betbetgelodt butte, fanben baö Urteil beö woblweifen 2Wa*

öiftratö geregt unb billig; bocb Feiner rief ben Sticbtem

lauteren SSeifall au alö bet barmberatge ©amartter, ber ficb

mit in bie Äriminalfhibe eingebrungen butte unb nicht futt

werben Fonnte, bie ©erecbtigFettöliebe ber Herren pon ^irfcb«

berg au erbeben, unb in ber Xut butte aucf; niemanb näbem

Anteil un ber ©acbe, alö eben biefer SJfenfcbenfreunb, ber mit

unfübtbater Hanb beö Stoben ©adel in beö ©cbnetberö Söab*

fad perborgen butte unb Fein anberer alö Slübejuf>l felbft

war. ©cbon am frühen SDiorgen lauerte er am Hochgericht

in Stabengeftalt auf ben Setcbenaug, bet baö Opfer feiner

Sfiacbe babin begleiten follte, unb eö regte ficb bereitö in t'bm

ber SHabenuppetit, bem neuen SlnFömmlinge bie Slugen auö*

aubuden; aber bteömal burrete er pergebenö. Sin frommer

Orbenöbruber, ber oon bem SBerte ber 23eFebtungen auf bem

Stabenfleine gana unbere ©ebanFen hegte, alö einige neotc*

ttfcbe Theologen, unb alle SDialefiFanten, bie er aum Xobe

bereitete, mit bem ©etucb ber Jrjciligfeit au imbibieren ficb

beeiferte, fanb an bem unwiffenben S3enebi; einen fo toben,

wüften Älog, bafj eö ihm unmöglich fehlen, in fo Futaer $eit,

atö tbm au bem SSeFebrungögefcbäfte übrig blieb, einen

Heiligen barauö au fcbntgeln; er bat beöbalb baö Ärimtnal*

geriet um einen breitägigen Sluffcbub, ben et bem frommen

SKagiflrat nicht ohne groge SDZübe unb unter Slnbtobung beö

Äircbenbanneö enbtief) abawang. 2llö Siübeaabl baoon hörte,

flog et tnö ©ebütge, ben SjeFutionötermin bufelbft au er*

warten.



Sn tiefem ^nnfdjenraume 5urc^>fh*t(f> er nach ©emobnbelt

ble ©älter unt erbliche auf tiefer ^)tomenabe eine junge

Dirne, btc fid) unter einen fcfwttenreldjen 25aunt gelagert

batte. Sbf Jpoupt fanf fcbmermütt'g ln ten 23ufen berat, unt

fle unterste folcbcö mit einem fcbmanenmelfen 2ltm, Ihre

Gleitung mar nicht Foftbar, aber reinlich unt ter ^ufcbnltt

taran bürgerlich. 33on $eit ju ^elt mlfcbte fle mit ter #anb

eine berabrollente ^äbte oon ten ©angen, unt ftöbnenbe

©eufjer quollen auö ter »ollen 23ruft betwor. ©cfmn ebentalö

batte ter ©nome ble mächtigen Stnbrücfe jungfräulicher

Mähren empfunben, auch jegt mar et fo gerührt taoon, tag

er oon tem ©efe§, melcbeö er ftch auferleget b«he, alle

2lbam$Flnber, tle turcbß ©ebürge jteben mürben, ju tücfen

unt ju quälen, tle etfbe 2luönabme machte, tle Smpftntung

beö ÜKltleltenö fo gar al$ etn mobltuent ©efübl erfaratte

unt Verlangen trug, tle ©cböne ju tröflen. (Er geftaltete fleh
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miedet als ein reputierlicher bürget, trat die junge Diene

freundlich an und fprach: „9Jlägblein, maS trauerft du f>ter

in bet SBüfle fo etnfam? Verhehle mit nicht deinen Jtummer,

daf? ich sufefje, mie dir ju Reifen flehe."

Die Dirne, die ganj in ©chmemutt »erfchmebt roat, fcljrecfte

auf, da fie dt'efe ©tttnme hörte, und erhob ihr erbmärts ge*

fenfteS J?>aupt. Jjha, maS für ein fchmachtendeö lafurfarbeneS

Slugenpaar bltcfte da heroor, deren fanftgebrocheneS £icf;t ein

Jpetj »on ©tahl ju fchmeljen fähig mar! ^met helle Stränen

glänjten darimien mie Äatfunfeln, und baö holde jungfräu*

liehe Slntlifc mar mit dem Sluödtuc? banger ©djmerjcnSge*

fühle übetgoffen, modurch die EÄeije des lieblichen Tonnen*

gefichteS nur nod) mehr erhoben mürben. Da fie den ehr*

famen SKann »or fich flehen fah, öffnete fie ihren Output*

mund und fprach: „2öaS fümmert Such mein ©chmerj,

guter SDZann, fintemal mir nicht ju helfen flehet: ich bin eine

Unglücflid)e, eine Förderin, habe den 2Kann meines jherjenö

gemordet und mill abbüfjen meine ©chuld mit Kammer und

Xränen, bis mir der Xob das Jperj jerbricht."

Der ehrbare SJlann flaunte. „Du eine Förderin?" frug er,

„bei dtefem himmlifchen ©eficht trügffc du die Jpölle im

^erjen? Unmöglich! — jJmar die SÄenfdjen find aller 3?änfe

und SSoShett fähig, das meifj ich; gleichmohl tfi mir’ö bter

ein Stätfel."

,,©o mill tch’S Such löfen," ermtderte dte trübfinnige Sung*

frau, „fo 3he »erlangt, es ju miffen."

Sr fprach: ,,©ag an!"

©te: „3ch hatte einen Slefpielen »on fügend an, den ©ohn

einer tugendfamen Söittib, meinet Nachbarin, der mich ju

feinem Liebchen erfor, als er heranmuchS. Sr mar fo lieb

und gut, fo treu und bieder, liebte fo flanbfjaft und hetjig,

bafj er mir das Jperj fiahl und ich ihm emige Xteu gelobte.

— Sich, das .^erj des lieben jungen habe ich Olattev »er*
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giftet, b«b tfm bet Stugenblebren feiner frommen Sttutter t>et

geffen gemacht unb ju einer Übeltat oerleitet, wofür er bat

Seben oenoirFet bot!"

©er ©nome rief empbatifcb: ,,©u?"

„3a, #err/' fptacb fie, „ich bin feine SRötberin, bab ihn

geretjt, einen ©trafjenraub ju begeben unb einen fcbelmifeben

3uben ju ptünbem, ba haben ibn bie fetten oon J^irfcbberg

gegriffen, £al*gericbt über ibn gebeget unb, o $erjeleibl

morgen wirb er abgetan"

„Unb ba* bafl bu oerfcbulbet?" .frug oertounbernb SRfibe*

gabt-

@te: „3a, Jperrl 3cb bab* auf meinem ©etoiffen, ba*

junge S31utl"

„2Öte ba*?"

„gr 30g auf bie SBanberfcbaft über* ©ebfirge, unb at* et

beim SBalet an meinem Jpatfe bing, fpracb er: ,gein Siebten,

bleib mir treu. SBenn ber 2lpfelbaum jum britten SWate

blühet unb bie ©ebtoalbe ju Dtefte tragt, Febr ich oon bet

Sßanberfcbaft jurücf, bicb betmjubolen, al* mein junge*

ffiet’b/ unb ba* gelobt ich ihm ju werben bureb einen teuren

€tb. 9tun blübete ber 21pfelbaum jum britten 9WaIe unb bie

«S^malbe nifiete, ba Fam Söenebijr nrieber, erinnerte mi«h
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meinet 3u föÖc unb wollte mich jur Strau führen. 3$ aber

netff unb höhnt’ ihn, wie bie Stäbchen oft ben greiern tun,

unb fprad): ,Bein ©eib fann id; nid)t werben, mein Settlein

hat für jwei nicht Slaum, unb bu hafl weber #erb noch £)b*

bach. ©cfyaff bir erjl blanfe Sagen an, bann frage wiebet

ju.‘ Ser arme 3unge würbe burch biefe Siebe febr betrübt.

,2lch JUarcbenT feufjf er tief, mit einer Strän im 2luge,

,fleht bir bein ©tnn nach ©elb unb ©ut, fo bijl bu nicht baö

hiebre ©äbchcn mehr, baö bu »ormatö wareftl ©d;lugfl bu

nicht ein in biefe Jpanb, ba bu mir betne Streue fchwurefl?

Unb waö hatt ich mehr alö biefe Jpanb, bich ein ft bamit ju

nähren? ©ober bein ©tolj unb fpröber ©tnn? Sich klärchen,

id) »erflehe bich: ein rcid;er Suhler hat mir bein Jperj ent*

wenbet! gobnfl bu mir alfo. Ungetreue? Brei Sah« hab ich

mit ©ehnfucht unb Jjmrren traurig »erlebt, habe jebe ©tunbe

gejählt biö auf btefen Stag, ba ich ?am, bich behnjufübren.

©ie leild)t unb rafch machte meinen gufj Hoffnung unb

Jreube, ba ich überö ©cbürge wanbclte, unb nun »erfd;mäbft

bu michl‘ Sr bat unb flehete, boch id) blieb fefi auf meinem

©inn: ,©cin j£>erj »erfchmäht bich nid;t, o Sencbtrl* ant*

wortete ich, »nur nieine $anb »erfag id) bir »orjegt, jieb bin,

erwirb bir ©ut unb ©elb, unb haft bu baö, fo Eotnm, bann

wiU ich gern mein Settlein mit bir teilen.*— ,©oblan,‘ fptach

er mit Unmut, ,bu mtllfl eö fo, ich gehe in bie ©eit, will

laufen, will rennen, will betteln, flehten, fchmorgen, forgen,

unb eher follfl bu mich nicht wteber feben, biö ich erlange

ben fchnöben ^>reiö, um ben ich bich erwerben mufj. 2cb wohl,

ich fahre hin, Slbel* ©o hab ich ihn betört, ben armen Sene*

bip, er ging ergrimmt baoon, ba »erließ ihn fein guter Snget,

baff er tat, waö nicht red;t war unb waö fein Jperj gewifj

»erabfebeuete."

Ber ehrfame SDlann fd)üttelte ben Äopf über biefe Siebe

unb rief nach einer ^aufe mit nacbbenflid;er Sfticne: „©uns
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berbar!" hierauf menbete er ficf> ju bet Birne: „SBatum,"

frug er, „etfüflfl bu ober ^ter ben leeren 2Balb mit betnen

SÖehHagen, bic bir unb betnem Suhlen nichtö nüfjen noch

frommen fönnen?"

„Sieber Jpetr," fiel fie ihm ein, „id; mar auf bem Sßege

nach Jpirfcf^berg, ba mollte mir bet Sammet baö Jperj ab*

brüefen, barnm roeilt id) unter biefem Saume/'

„Unb maö millfl bu in Jpirftf>berg tun?"

„Sch toiU bem Slutrichter ju guj?e fallen, mill mit meinem

Klaggefchtet bie ©tabt erfüllen, unb bie Stöchter bet ©tabt

follen mir mehHagen Reifen, ob baö bie Herren erbarmen

möchte, bem unfchulbigen Slut baö Seben ju fchenfen, unb fo

mir’ö nic^t gelingt, meinen Suhlen bem fd;mählichen Stöbe

ju entreißen, mill ich freubtg mit ihm fierben."

Ber Oeift mürbe burch biefe Siebe fo beroegt, ba§ er oon

©tunb an feine 3iatf;e ganj oetgafj unb ber Strofilofen ihren

Suhlen mieberjugeben befcf>fo§. „Strocfne ab beine Stränen,"

fprach er mit teilnehmenber ©ebätbe, „unb lajj beinen Kum*
mer fchminben. Gfye bie ©onne jut Stufte gehet, fott bein

Suhle fran! unb frei fein. SRorgtn um baö erfte Rahnem
gefd>rei fei mad) unb fmrehfam, unb menn ein ginger anö

genfer Hopft, fo tu auf bie Stur ju beinern Kämmerlein:

benn eö ift Senebi;, ber baoor fleht. Spute btd), ihn nicht

mt'eber milb ju machen burch beinen fpröben ©inn. — Bu
follfl auch roiffen, bafj er baö Subenfiücf nicht begangen hat,

beffen bu ihn jethejl, unb bu haft beö gteichfallö feine ©chulb:

benn er hat fid; burch beinen (Hgenfinn ju feiner böfeti Stat

reijen laffen."

Bie Birne, oermunbert über biefe Siebe, fah ihnt fiatr unb

fleif tnö ©eftcht, unb meit bartn baö gältlein ber ©chälfelet

ober beö Strugö fid> nicht oeroffenbarte, gemann fie Zutrauen,

ihre trübe ©tim Härte fid> auf, unb fie fprach mit froher

t
3meifelmütigfett: „Sieber jjerr, menn Sh^ ntein nicht fpottet
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unb bem alfo tft, wie 3br faget, fo müßt ein ©eher ober bet

gute (fngel meineß Suhlen fein, baß 3h* baß alt fo miffet."

„©ein guter (Sngel?" oerfefjte Stübejahl betroffen, „nein,

ber bin ich wahrlich nicht; aber id) fannß werben, unb bu

follftß erfahren! bin ein SSörger auß Jpirf<f)berg, fjabe

mit ju State gefeffcn, alß ber arme ©ünber oerurteilt würbe;

aber feine Unfchulb ift anß gicht gebraut, fürchte nichtß für

fein geben. 3cf> will hin, ihn feiner 23anben ju entlebigen,

benn ich vermag oiel in ber ©tabt. ©et guteß 9)hitß unb fehre

heim in grieben." Die Dime machte fich alßbalb auf unb

gehorchte, obgleich gurcht unb Hoffnung in ihrer ©eele

fämpften.

Der ehrwürbige $)atcr ©rautocf hatte fich’ö bie brei Sage

beß Stuffchubö blutfauer werben laffen, ben Delinquenten ge;

hörig ju befchicfen, um feine arme ©eele bet Jpölle ju ent;

reifen, ber fie feiner Meinung nach oerpfänbet war oon

3ugenb auf. Denn ber gute SBenebtp war ein unwiffenber

gaie, ber um Stabei unb ©chere ungleich beffern 23efchetb

wußte, alß um ben Stofenfranj. Den Sngelgruß unb baß

^aternojter mengt’ er ftetß burchetnanber, unb oon bem

(üftebo wußt er feine ©tlbe, bet eifrige 23?önch h^tte alle

fDJühe oon ber SSelt, ihm baß leitete 3U lehren unb brachte

mit biefer Slrbeit jwei oolle £age ju. Denn wenn er fich bie

gormel auffagen ließ unb baß ©ebächtniß beß armen ©ün*

berß auch nicht ftrauchelte, fo unterbrach hoch oft ein ©ebanfc

an baß Srbtfche unb ber halblaute ©eufjer: „Sich Älätchen!"

bie ganje geftion, barum eß bie religiöfe 9>oliti£ beß frommen

25ruberß juträgltch fanb, bem oetlorenen ©chafe bie Jpölle

recht heiß ju machen, unb baß gelang ihm auch bergeftalt,

baß ber geängftigte SSenebij falten 5£obeßfchweiß fchwigte

unb ju geheiligter greube feineß SSefehrerß klärchen rein bar;

über oergaß. Slbet bie SJorflellung ber angebrohten Smartem

in ber Jg>ölle folterte ihn fo unabläffig, baß er nichtß alß
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bocföfüßlge gehörnte Teufel »or SHugen faf>e, bie mit Äärften

unb Jrjctcfcn blc fafenaeften ©djaren berbanunter ©eelen tn

ben ungeheuren SBalfifchrachen beö t>5IIifcf>en geuerfdjlunbeö

hineinlotfetcn. Diefen qualbollen ^uflanb feineö ©celcnpfleg*

lingö lief} ber eifrige Qrbcnömann In fo weit fleh $u J£>er3en

gehen, baß er ber geldlichen Älugheit gemäß erachtete, ben

Vorhang Im Jpintergrunbe fallen 5U laffen unb bie gräßliche

5£eufclöf3ene 3U verbergen, bagegen hißt* cr ben ©djmefys

ofen bcö gegefeuerö nun befto dürfet, welcheö für ben feuer#

fcheuen SScncbi; ein Icibiger £rod roar.

„Deine Stfiffctat, mein ©ohn, »d groß/' fprach er, „aber

besage brum nicht, bie glammen beö gegfeuerö werben bich

babon reinigen. 23ohl bir, baß bu baö Serbredjen nicht an

einem rechtgläubigen Ghriden berübt h«d> benn ba roürbed

bu taufenb 3fahre in bem ftebenben ©chmefelpfuble biö an

ben $alö berfenEt bafür büßen müffen. SBeil bu aber ttur

einen bcrmorfcnen Suben geplünbert had/ fo wirb In hunbert

fahren bcine©eele rein wie auögebranntcö ©über fein, unb ich

will fo biel ©eelmeffen für bldj lefen, baß bu nicht tiefer alö

blö an ben G5ürtcl In ber unauölöfchlichen Saba »baten follfh"

Db fid) nun mol;! 23enebd böllig unfchulbig mußte, fo glaubte

er hoch fo fede an ben SSinbe* unb Söfefdjlüffel feineö 33eich*

tt'gcrö, baß er auf bie Slebifton feineö ^Jrojeffeö in jener SBelt

gar nicht rechnete; unb In biefer SBclt nochmalö barauf 3U

probo3ieren, fdjrecEte Ihn bie gurdjt oor ber göltet ab. 2>a<

rum legte er fich aufö SSitten, flehte feinen geidlidjen 3lh<*bas

mant um SBarm^erjIgPeit an unb fud)te bon ben Qualen beö

gegfeuerö fo bicl ab3ubingen alö möglich), »uoburdj fleh benn

ber drenge ^önitenjiariuö betoogen fanb. Ihn enbltch nur blö

an bie JCnie inö geuerbab 3U berfenfen, mobei eö fein SSer*

bleiben hatte, benn aller Samenten ungeachtet, ließ er fich

weiter Eeinen Zollbreit abnegostieren.

<£ben berließ ber unerbittliche ©ünbenrüger ben Werfet,
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ttadjbem et bem troßlofen Delinquenten jum lebten SD?atc

gute 9tacht gewünßht hatte, alö ihm 3?übejaf;t unficfjtbarer*

weife beim Eingänge begegnete, noch unentfchloffen, wie et

fein aSothaben, ben Delinquenten in greiheit ju fcfjen, fo

auöjufühten vermöchte, bafj ben fetten oon J^irßhberg ber

©paf? nicht verborben würbe, einen 2lftu$ ihrer verjährten

ÄrtminaljuriöbiEtton auöjuüben, benn ber SRagißrat hatte

(ich burch bie ßräcfliche ©erechtigfeitöpflege bei ihm in guten

^rebit gefegt. Sn bem 2lugenblicfe geriet er auf einen Sin*

fall, ber recht nach feinem ©inne war. Sr fchlich bem SDZönche

ins bloßer nach, flahl auö ber ÄleiberEammer ein -Drbenö*

fleib, fuhr hinein unb begab [ich in ©eftalt beö S3ruber ©rau*

tocfö inö ©efängniö, welches ihm ber Äerfermeißer ehret*

bietig öffnete.

„Daö Jpeil beinet ©eelen," rebete er ben ©efangenen an,

„treibt mich nochmals bisher, tcf> bich faum oerlaffen

habe, ©ag an, mein ©ohn, waö haß bu noch auf beinern

Jperjen unb ©ewiffen, bamtt ich bich tröße."—„Shrwürbiger

aSater," antwortete 23cnebijt, „mein ©ewiffen beißt mich

nicht; aber Suet gegfeuer bangt unb ängftigt mich unb preßt

mir baö J^erj jufammen, alö läg’ö jwifchen ben Daumen*

ßöcfen." greunb Slübejahl hatte oon Fircf;ttcf>en Sehrmeinun*

gen fehr unoollftänbige unb oerworrne begriffe, baher war

ihm bie Querfrage: „SBic meinfl bu baö?" wohl ju oerjethett.

„Sich," gegenrebete SSenebi.r, „in bem geucrpfuhl bis an bie

Änie ju waten, Sperr, baö halt td) nicht auö !"— „0tarr//

verfemte Slübejahl, „fo bleib baoon, wenn bir baö 95ab ju

heiß iß." a5enebi; warb an bt'efer Siebe irre, fah bem Pfaffen

ßatr inS ©eficht, baff bt'efer merfte, er habe irgenbetnc Un*

ßhicflichEeit oorgebracht, barum lenft’ er ein: „Davon ein

anbermal; benfß bu auch noch an Härchen? 2tebß bu fie

nod) alö beine SJraut? Unb haß bu ihr etwaö vor bet’ncr #in*

fahrt 3U fagen, fo vertrau eö mir." 95cnebix ßaunte bei
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biefcm Flamen noch mehr, ber ©ebanFe an fie, ben er mtt

großer ©eroiffenhaftigFeit in feiner Seele 311 erfHcfen bemüht

gemefen mar, mürbe auf einmal mieber fo heftig angefad)t,

befonberö, ba 00m 2lbfchiebögrufe bie Siebe mar, baf er

überlaut anfing su meinen unb 3U fchluchfen unb Fein Sßort

t>or3ubringen oetmögenb mar. Btefe herjbrechenbe ©ebärbung

jammerte ben mitleibigcn Pfaffen alfo, baf er befchlof, bem
Spiel ein €nbe 3U machen. ,,2lrmer Senebtr," fprach er,

„gib bidh sufrieben unb fei getroft unb unoer;$agt, bu follfi

nicht flerben. 3ch hab in Erfahrung gebracht, baf bu un?

fchulbtg bift an bem Staube, unb betne #anb mit Fernem

Safter beflecFt hafl, barum bin ich geFommen, bich auö bem
ÄerFer 3U reifen unb bcr 53anben 3U entlebigen." Sr 30g

einen Schlüffel auö ber Xafd;e, „laf fehen," fuhr er fort,

„ob er fchliefe." Ber SSerfud) gelang, ber Sntfeffelte fhtnb

ba franF unb frei, baö ©efchmetbe fiel ab oon Jpcinben unb

güfen. hierauf mechfelte ber gutmütige ?)faff mit ihm bie

Kleiber unb fprach: „©ehe gemachfam mie ein frommer

Sftönch burch bie Schar ber SBächter oor bet Xür bcö ©efättg?

ntffeö unb burdh bie Strafen, biö bu ber Stabt SBeichbilb

hinter bir hafl, bann fchür^e bich hurtig unb fchreite röftig

3U, baf bu gelangefl ins ©ebürge enbelicft, unb rafie nicht,

biö bu in Siebenau oor Alärcbenö £ür ftehefl, Flopfe let'fe an,

bein Siebeben harret beincr mit ängfllichetn Verlangen."

Ber gute SBenebip mahnte, baö alleö fei nur ein 5£raunt,

rieb fich bie Slugen, 3micFte fich in bie 2lrme unb SBaben,

um 3U oerfudhen, ob er mache ober fcfjlafe, unb ba er imte

marb, baf fich alleö fo oerhalte, fiel er feinem ^Befreier 3U

guf unb umfing feine Ä’nie, mollte eine BanFfagung flamm?

len unb lag ba in fhmtmer greube, beim bie Sßorte oerfagten

ihm. Ber liebreiche $pfaff trieb ihn enblich fort unb reicht*

ihm noch *»n Saib 23rob unb eine Änatfmurfi 3ur Ehrung

auf ben 2öeg. SOtit manFenbem $nte fchritt ber Sntlebigte
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übet t>(c Schwelle bei traurigen ÄerFerö, fürchtete immer, er*

Pannt ju werben. Slber fein ehrwürbiget Siocf gab ihm einen

folgen ©ohlgeruch non grömmigPeit unb Tugenb, baff bie

©ächtet nichts oon £>elinquentenfcf>aft barunter witterten.

Älärchen faff inbeffen bänglich einfam in ihrem Äämrner*

lein, horchte auf jebeö Häufchen beö ©inbeS unb fpähete

jeben guptritt ber Sorübergehenben. Oft bünFt’ ihr, eö rege

fich waö am genfletlaben, ober et Plinge ber ^fortenring, fie

fchrecFte auf mit J^erjflopfen, fahe burd) bie LuFe, unb ei

war Täufchung. Schon fchüttelten bie Jpäfme in bet Machbar*

fchaft bie glügel unb oerFünbeten burch ihr Ätähen ben Pom*

menben Tag; baö ©löcFlein im Älofler läutete jur grüh*

metten, bat ihr wie TobeSruf unb ©rabeöPlang tönte; ber

©ächtet ftiefj jum lefjtenmal inö #otn unb wecfte bie fchnar*

chenben S3äcFetmägbe ju ihrem frühen TagewerFe. Älärchcnö

Lämpchen fing an bunFel ju brennen, weil’ö ihm an Ol ge*

brach, ihre Unruhe mehrte fich tritt jebern SlugenbltcF unb liefj

ihr nicht bie herrliche Stofe oon guter 93orbebeutung bemerfen,

bie an bem flimmenben To<ht brannte, fie fap auf ihrer

SSettlabe, weinte bitterlich unb erfeufjete: „SSenebipl SSenebijrl

©a$ für ein bänglicher Tag für bt'ch unb mich hämmert fegt

heran!" Sie lief an$ genfer, ach! 25lutrot war bet Jptmmel

nach ^>irfchberg hin unb fd;warje StebelwolPen fchwebten wie

Trauerflor unb Leichentücher hin unb wieber am ^orijonte.

3hre (Seele bebte oon biefem ahnbungöootlen SlnbltcP jutücF,

fie fanP in bumpfeö Jpinbrüten, unb TotenfltHe war um
fie her.

2>a pocht’ eö breimal leife an ihr genjlet als ob fich’ö eig*

nete. Sin froher Schauer burcfflief ihre ©lieber, fie fprang

auf, tat einen tauten Schrei: benn eine Stimme flüfterte

burch &te LuFe: „gein Liebchen, bift bu wach?" $ufd) war

fie an ber Tür: „Sich fSenebip, bifl bu eö ober tftS bein

©eift?" ©te fie aber ben 23ruber ©raurocf erblicPte, fanP fie



jurüc? unb jtarb üor Sntfc^en hin. Sa umfchlang fie fanft

fein treuer 2lrm, unb ber Äug bet Siebe, baö groge Sittel

gegen alle fcpfterifcfjen Ohnmächten, brachte fie halb wteber

inö Sehen.

Stachbem bie ftumme ©jene beö (Stflaunenö unb bie <£r=

giegungen ber erften freubigen Jj>erjenögefühleoorüber waren,

erjählte ihr 23enebt; feine wunberbare (Errettung auö bem

peinlichen Werfer; hoch bie >
3unge fleht’ ihm am ©aumen oor

grofjem Surft unb Ermattung. Älärchen ging ihm einen

SErunE frifch Saffer 3U holen, unb nachbem er fich bamit ge#

labt hotte, fühlt’ er junger, aber fie hatte nichts jum 3mbig,
alö bie ^anajee ber Siebenben, ©alj unb 23tob, wobei fie

voreilig geloben, jufricben unb glücflich mitetnanber ju fein

ihr Sehen lang. Sa gebaute 23enebijr an feine Änacfwurft,

jog fie auö ber SEafche unb wunberte fich baff, bafj fie fehlerer

mar alö ein Jpufetfen, brach f*e üon einanber, fiehel ba fielen

eitel ©olbftücfen herauö, worüber Älärchen nicht wenig ers

fchraf, meinte, baö ©olb fei eine fchänbliche Steliqute oon

bem Staube beö 3uben unb 23enebi; fei nicht fo unfcfjulbtg,

alö ihn ber ehrfame Samt gemacht hohe, ber ihr im ©e*

bürge erfcf;ienert toar. Slllein ber truglofe ©efell beteuerte

höchlich, bag ber fromme Orbenömann thm biefen oerbot*

genen 0chaf3 oermutlich alö eine Jpochjeitfteuer oerliehen

habe, unb fie glaubte feinen Sorten. Sarauf fegneten beibe

mit banfbarem £erjen ben ebelmütigen Sohltater, oerliegen

ihre SSaterftabt unb zogen gen $)tag, wo Seiftet 23enebij mit

klärchen, fernem Seihe, lange Sfabre alö ein wohlbehaltner

Sann in frteblicher bei reichem Äinberfegen lebte. Sie

©algcnfcheu war fo tief bei thm eingewurzelt, bag er feinen

Äunben nie etwaö oeruntreute, unb wiber Statur unb 23rauch

feiner ^unftgenoffen, auch nicht ben Eleinften Slbfchnitt in

bie Jpcile warf.

3« ber frühen Sorgenftunbe, ba Älärchen mit flauer*



votier fitent* ben ginger ibreö 25ublen am genflet »ermerPte,

Plopfte auch üt Jpirfc^bcrg ein ginger an bie Dür beö ©e*

fängniffeö. DaS war ber 33tuber ©raurocP, ber, oom front*

men (Eifer aufgewecPt, ben Snbrucb beö Xageö Eaum erwar*

ten Ponnte, bie 93eEef)rung beö armen ©ünberö ju »ollenben,

unb if>n als einen falben .^eiligen bem gewaltfamen 2Irm beö

JpenPerö ju überantworten. Slübcjabl batte einmal bie De*

linquentenrolte übernommen unb war entfcbloffen, fie jut

(Ehre ber SfufHj rein auöjufpielen. (Er fcbien rüof>Igefafjt jum

©tcrben ju fein, unb ber fromme SJiöncb freuete ficb barüber

unb erPannte biefc ©tanbbaftigEeit alöbalb für bie gefegnete

§nicht feinet Arbeit an ber ©eele beö armen ©ünberö, bar*

um ermangelte er nicht, ihn in biefer ©emütöfaffung burcb

feinen geglichen -Jufprucb 3U erbalten, unb befcl;log feinen

©ermon mit bem tröfHtd)en ©eibefprud): „©ooiel Eföenfchen

bu bei beinet 2luöfübrung erblicfen wirft, bie bicf) an bie

©ericbtöftätte geleiten, fiebe, fooiel (Engel (leben fcbon bereit,

beine ©eele in (Empfang ju nehmen unb fie et'njufübren inö

fcböne ^arabeiö." Darauf lieg er ihn ber geffeln entlebtgen,

wollt ibn Seicht’ böten unb bann abfolöteren
;
bocb fiel ihm

etn, uorber noch bie geflrige Seftion ju rePapitulieren, bamtt

ber arme ©ünber unterm ©algen, im gefcbloffenen greife

fein ©laubenöbePenntntö frei unb ohne Slnflog jur (Erbauung

ber Jufdjauer berfagen möchte. 2lber wie erfcbraE ber Drbenö*

mann, ba er inne warb, bafj ber ungelehrige Delinquent fein

Srebo bie ÜJtacbt über oöllig auögef^wißt batte! Der fromme.

SJlöncb war gänjlidj) ber Meinung, ber ©atanaö fei hier im

Spiel unb wolle bem J^immel bie gewonnene ©eele ent*

teigen, barurn fing et Präftig an ju ejcorjifieren; aber bet

Xeufel wollte ficb nicht auötreiben unb baö (Erebo nicht in

beö fföalefifanten JCopf bincinjwingen laffen.

Die ^eit war barüber »erlaufen, baö peinliche ©ertc^t hielt

bafüt, bag eö nun an ber ©tunbe fei, ben 2eib 3U töten,
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unb Fümmerte ftd) nicht »etter um feen ©eelenjuflanb ferne*

©chlachtopfer*. £>hne bet (EjeFutton länger 2luffd)ub ju ge«

flatten, würbe bet ©tob gebroden, unb obwohl Slübejabl

olö et'n »erftocFter ©ünber auägeführet würbe, fo unterwarf

et ficf> hoch allen übrigen gormalttäten ber Einrichtung ganj

willig. 2Bie et oon ber gelter geflogen würbe, päppelte er am

©trange nach J^ccjcnötiift unb trieb baö ©pt'el fo arg, bafj

bem EenFer habet ü&d jurnute warb, benn eö erhob fich

ein plö^llchcö ©etöfe Im S3olF unb einige

fehrien, man folle ben Eangmann fteini*

gen, well er ben armen ©ünber über ble

©ebühr martere. Um alfo Unglücf ju »et*

hüten, flrerfte fleh 9lübejahl lang auö unb

ftellte fiel; an, alö fei er tot. £)a [ich aber

baö 23olP »erlaufen hatte unb nachher

einige geute in ber ©egenb beö Eochge*

richtd hin* unb herwanbelten, auö SCotwifc

hinjutraten unb ben Äabaüet befchauen

wollten, fing ber ©cherjtrciber am ©algen

fein ©ptel »on neuem an unb erfchrecFte bie

Söefchauer burcf; fürchterliche ©ttmaffen.

\

I

I
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Daher lief gegen SXbenbjeit {n 5er Stabt ein ©erficht um, 5er

©ebangene fönne ntd)t erfierben unb tanje noch immer am
Hochgericht, n?etcf>eö ben Senat bewog, beö SKorgenS in aller

grübe butch einige Deputierten bie 0atf>e genau untersuchen

ju taffen, Sie fie nun baf>in famen, fanben fte rticf)tö als ein

SBifchlein Stroh am ©algen mit alten 2umpen bebeeft, als

man pflegt in bie (Jrbfen ju jlellen, bie genäfchigen Spagen

bamit 3U fcfyeucben, Vorüber fid) bie Herren oon Jg>trfcf)berg

bafj wunberten, liefen in aller Stille ben Strohmann ab*

nehmen unb breiteten aus, ber groffe 2Sinb höbe jur Stacht*

jeit ben leichten Schneiber oom ©algen über bie ©renje ge*

wehet.

4 3R«if»tt3, »»IMroärt^«. I. 49
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dritte &gent>e

immer toarftttibcjabl bei bctjaune,

betten, btc er burcf) feine 9te<fereien in

Schaben unb 9tad)teil gebracht batte,

einen fo ebelmütigen @rfaf} ju geben

;

oft machte er nur ben 9)Iagegeifi auö

boshafter ©c^abenfreube, unb füms

rnerte ftcb roentg batum, ob et einen Schürfen ober einen

Sötebermann foppte. £)ft gefeilte er ftcb ju einem einfamen

Sßanberet alö ©eteitömann, führte unöermerft ben grembs

ling irre, lieft tf>n an bem 2Ibfhtrj einer S3ergjinne ober in

einem Sumpfe fielen unb oerfcbroanb mit böbn«nbent ©es

läcbter. Zuweilen erfcbrecfte et bie furcbtfanten SOfarftroeiber

burcb abenteuerli^e ©eftalten milbfrember cbimätifcbrt Stiere,

roelcbeö 23lenbmetf ju bem fdetjbaften Irrtum 2lnlaff ges

geben, bafj neulich unfer 93robuftenfantmIer, tmter SSüfdingö

girma, ben leibhaften Stübejabl mit unter (Juropenä ?)ros

bufte aufgenommen halt benn baö leopatbenähnlicb« Stier,

baö ftcb jujeiten im fubettfcben ©ebürge foll feben laffen, oon

ben Söutterroetbern Stpfom genannt, tft nichts anberö alö ein

Phantom oom SÄübejabl £>ft lähmt’ er bem Steifigen baö

* Surcpen« SProbulte. SDeffou 1782. 249 unb ffiüfcbingä Srb:

befcbreibung. 3 %. 1 83. ®. 212.
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Slofj, baf? es ntc^t oon ber Stellt formte, jerbrach ben guhr*

leuten ein 9iab ober eine älchfe am Sagen, lief} oor ihren

SKugen ein abgeriffeneS gelfenftücf nt «inen Jpohlmeg hinab*

rollen, baS fte mit unenbltcher SKühe auf bie Seite räumen

mußten, um fich freie 23ahn ju machen, Dft hielt eine um
fichtbare Äraft einen lebigen Sagen, bajj fec^sJ tafele 'pferbe

ihn nicht fortjujiehen oermochten, unb lief} ber guhrmann

merfen, baf} er eine 9tecferei oon 9tübejahl mahne, ober brach

er aus Unmillen in Sftmeftioen gegen ben 23erggetfl aus, fo

hatte er ein Jporniffenheer, baS bie $)ferbe mutig machte,

einen Steinhagel ober eine reichhaltige SBaftonabe oon un=

ftchtbaret Jpanb ju gemärten.

3Wtt einem alten Schäfer, ber ein getaber, treuherjtger

SOiann mar, hatte er 23efanntfchaft gemalt unb fo gar eine

2lrt oon oertraultcher greunbfehaft errichtet, et geftattete »hm

mit ber $etbe btS an bie Reefen feinet ©arten ju treiben,

meld)eS ein anberer nicht hätte maghalfen bürfen. Der ©etfl

hörte bem ©taufopf btSmetlen mit eben bem Vergnügen ju,

menn ihm biefer feinen unbebeutenben 2ebenSlauf erzählte,

als JpannS JpubtigS Biograph bie Reiben unb gteuben btefeö

alten fachftfchen 23auerS oerfchlang, obgleich Stübejahl biefe

©efchichten nicht fo efelhaft mie jener mieberfäuete. Dem um
geachtet oetfah’S ber 2llte hoch einmal. Da et eines XageS

nach ©emohnheit feine Jperbe in beS ©nomen ©ehege trieb,

brachen einige Schafe burch bie Reefen unb meibeten auf ben

©raöplajsen beö ©artenS, barüber ergrimmete gteunb Siübe*

jahl bergeftalt, baf} er alöbalb ein panifcheS Schrecfen auf

bie J^erbe fallen lief}, fte in milbem ©etümmel ben 23erg her*

abfcheuchte, mobutch fie größtenteils oerunglücften, unb ber

•iJtabrungSftanb beS alten Schäfers in folgen Verfall fam,

baß er fich barüber ju £obe grämte.

<£in airjt aus Schmiebeberg, ber auf bem 8tiefengebürge

ju botanifieren pflegte, genoß gleichfalls jumetlen bie Qfyre,

4* 5t
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mit feinet ptaf>letlfcf>en ©efpräcbigEeit ben ©nomen unbe*

Eannterweife ju unterhalten, bet halb alö Jpoljhauer halb alö

ein Steifenber ftch ju ihm fanb unb ben Bchmtebeberger

iflöEulap feine SGBunbetEuren mit SJergnügen fich oorbojieten

lieg, gt mar jubelten fo gefällig, baö fchwete Jfräuterbürtbel

ihm ein gut BtücE SEBegeö nachjutragen unb ihm manche noch

unbeEannte JpcilEröfte berfelben Eunbjumachen. ©er 2lrjt,

ber fich in ber ÄräuterFunbe weifet bönEte alö ein Jpoljbauet,

empfanb biefe Belehrung übel unb fprach mit Unwillen:

„©er @cf)ufler foll bei feinem Seiften bleiben unb bet Jjwlj*

hauet foll ben Slrjt nicf>t lehren. 2öetl bu aber bet Äräuter

unb ^flanjen Eunbig btfl, oom 3ffop an, ber auf ber blauet

wächft, biö auf bie gebet ju Libanon: fo fag mit hoch, bu

weifet ©alomon, waö war eher, bte gtchel ober ber gich*

bäum?" ©er ©etft antwortete: „©och wohl ber 23aum, benn

biegrucht Eommt oom 23aume."— „Dtarr," fprach berülrjt,

„wo Farn benn ber erfle 95aunt her, wenn et nicht auö bem

©amen fprofjte, ber in ber gtud)t oerfchloffen liegt?" ©er

Jpol^hauer erwiberte: „©aö ift, feh ich, eine SDieifterfrage,

bie mir fehlet $u hoch ift. 2lber ich wt'H Sud) auch eine grage

oorlegen: wem gehört biefet grbengrunb ju, barauf wir

flehen, bem $öntg oon S3öhmen ober bem Jperrn oom

Söetge?" Bo nennten bie Nachbarn ben SSerggetjt, nachbem

fte waren gewigiget worben, bah 9tome SMbejahl im

©ebürge Eonterbanb war unb nur Btöjje unb blaue 5D2äler

einbrachte, ©er Slrjt bebachte fid) nicht lange; „ich oermeine,

biefer ©runb unb 23oben gehöre meinem Jpemt bem Äönig

oon Böhmen ju, benn SÄübejahl ift ja nur ein J^imgefpinfle,

ein 9ionfenö ober 9>opanj, bie Jtinber bamit fürsten ju

machen." ßaurn war baö SBort auö feinem SDJunbe, fo oet*

wanbclte fich bet Jpoljhouec in einen fcheufjlichen liefen mit

feuerfunEelnben 2lugen unb wütiger ©ebärbe, fchnaujte ben

9lrjt grimmig an unb fprach mit rauher Btimme: „J£>ier ift
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Sütlfceja&l, bet bicb nonenfen wirb, bag bit foffen bie Sttppett

fragen," erwifcbf ihn barauf beim fragen, rannt ihn gegen

bie Saume unb gelfenwänbe, rig unb warf ihn hin unb her,

wie bet Teufel bem Doftor gaufl weilanb in bet Äomöbie

tat, feblug ihm lefclicb ein Slug auS, unb fiep ihn für tot

auf bem ^Jlafje liegen, bag ficb bet Sfrjt nachher f>ocf> oermag,

nie wiebet ins ©ebürge botanifieren 3U geben.

@0 leicht warS, SRübejabfö greunbfebaft 3U oerfeberjen,

aber ebenfo leicht watö, fie ju gewinnen. Sinem Sauer in

bet SlmtSpflege Sieicbenberg batte ein böfet Machbar fein Jpab

unb ©ut abgeredbtet, unb naebbem ficb bie 2fufh’3 feinet festen

tfub bemächtiget batte, blieb ihm nicfjtö übrig als ein ab*

gehärmtes SSÖeib unb ein bafb Dujjenb Äinber, baöon et gern

ben ©erlebten bie Raffte für fein lefcteS ©tücfcben Sieb »et*

pfänbet hätte. j$n>ar gehörten ihm noch ein paar rüflige ge*

funbe 2frme 3U, abet fie waren nicht binreicbenb, fief; unb bie

©einigen baoon 3U nähren. <?S febnitt ihm burebö Jperj, wenn

bie jungen Stäben nach Srob febrien, unb er nichts batte,

ihren quäfenben junger 3U (litten. „5?iit bunbert Wafern/'

fpradj er 3U bem fummeroollen Söeibe, „wär unö geholfen,

unfern 3erfaffenen ^auSbalt wieber an3urirf>ten unb fern öon

bem flreiifücbtigen Machbar ein neues Eigentum 3U gewinnen,

bu bafl reiche Settern jenfeit beS ©ebürgeS, ich will bin unb

ihnen unfre Slot flagen, üielleicbt, bag ficb einer erbarmet

unb aus gutem fersen oon feinem Überflug uns auf $infen

leibt, fo otel wir bebürfen."

Das niebergebrücPte SGöeib willigte mit fcbwacbet Hoffnung

eines glücfltcben Erfolgs in biefen Sorfcblag, weil fie feinen

beffern wugte. Der SSKann aber gürtete frühe feine Senben,

unb inbem et 2Beib unb bie Äinber oerlieg, fpracb er ihnen

SCrojl ein: „SBetnet nicht! SDiein $et3 fägt eS mir, ich werbe

einen SBohltäter finben, ber uns förberlicber fein wirb als bie

piet3ebn Olothelfer, 3U welchen ich fo oft oergeblicb gewalf*
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faxtet bin." hierauf flecFt’ er eine härte S5cotrinfee jut 3«b*

rung in bie Xafche unb ging baoon. 2Äub tmb matt non ber

$ifce be$ 5£age$ unb bem »eiten SBege gelangf er jut Stbenb*

jeit in bem Dorfe an, »o bie reichen SJettem »obnten; aber

Feinet »ollt ihn Fennen, Feiner »ollt ihn betbergen. 2Äit

beiden Ordnen Flogt’ er ihnen fein ©enb; aber bie bätt*

bergigen gilje arteten nicht barauf, ErdnFten ben armen

2J?atm mit S3or»ürfen unb beleibigenben @prüch»örtern.

©ner fptach: „Sungeö 35lut, fpat bein @ut"; ber anbere:

„$offart Fommt oot bem galt"; ber brttte: „2Bie bu’ö

treibjl, fo gebt’ö"; ber Mette: „Sfeber ift feine« ©lücfeö

@cbmieb". @o bahnten unb fpotteten fie feiner, nennten ibn

einen Raffet unb gautenjer, imb cnbltcb fließen fie ibn gar

jur £üt binauö. ©net folgen Aufnahme hätte ficb ber arme

Setter oon ber reichen ©ippfchäft feine« 2Beibe« nicht »er*

feben, flumm unb traurig fehltet; er auö bem Dorfe, unb »eil
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fr nichts hatte, ba$ Scblafgelb in ber Verberge ju bejahten,

muffte er auf einem J^eufchober im gelbe übernachten, h>et

erwartete er tafHoS beS jögernben 5£ageS, um fich auf ben

Jpeimroeg ju begeben.

Da er nun wieber inö ©ebürge Fam, übernahm ihn Jparm

unb SePürrtmemiS fo fehr, bafjj er ber Serjwetflung nahe

war. ^roei Stage 2lrbettölohn oerloten, bacht er bei fich felber,

matt unb entFräftet oon ©ram unb junger, ohne Strofl,

ohne Hoffnung I SBenn bu nun h<imFehreft unb bie fecf>S

armen SBürmer bt'r entgegenfehmaehten, ihre £änbe auf*

heben, oon bir Sabfal ju begehren unb bu für einen Siffen

93rob ihnen einen «Stein bieten mufft. Saterherj! Saterherj!

SBt’e Fannfl bu’S tragen! Stich entzwei, armes $erj, eh bu

biefen Summet fühleft! hierauf warf er fich unter einen

Sdftehenbufch, feinen fchwermütigen ©ebanFen weitet nad;*

juhangen.

2Bie aber am SRanbe beS SerberbenS bie Seele noch bie

lebten Prüfte anfhrengt, ein StettungSmittel auöjuFunbfchaf*

ten, febe Jjtrnfafer auf unb nteberläuft, alle SöinFel ber

9>h«ntafte burchfpähet, Schuf* ober grifl für ben herein*

brechenben Untergang ju fuchen; gleich einem SootSmanne,

ber fein Schiff finFen ftefft, fchnell bie Strickleiter hinauf*

tennt, fich in ben SWaflForb ju bergen, ober wenn er unterm

S3erbecF ifl, aus ber 2uFe fpringt, in ber Hoffnung, ein SSrett

ober eine lebtge Stonne ju erhafchen, um fich über SBaffer

ju halten: fo oetftel unter taufenb nötigen 2fnfd)lägen unb

ßinfällen ber trofllofe Seit auf ben ©ebanFen, fich an ben

©eifl beS ©ebürgeS in feinem 2lnliegen ju wenben. €r hatte

Diel abenteuerliche ©efchidften oon ihm gehöret, wie er ju*

«»eilen bie Stetfenben getrillt unb gehubelt, ihnen mannen
£ort unb Dampf angetan, hoch auch mitunter ©uteS er*

liefen habe. @S war ihm nicht unbeFatmt, bafj er fich bei

feinem Spottnamen nicht ungeffraft rufen laffe, bennodj
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mußt er ihm auf Feine anbre SBeife betjuEommen: alfo wagt*

et’ö auf eine Prügelei, unb rief fo fef>r et Eonnte: „9tübe*

ja^U Stübcjahll"

2luf biefen Stuf erfefnen alöbalb eine ©eftalt gleich einem

rußigen Äö^Iet mit einem fucf>öroten Satte, bet biö an ben

©ürtel reichte, feurigen frieren 2lugen, unb mar mit einer

©d)ürftange bemaffnet, gleich einem SSeberbaum, bie et mit

©rimm erhob, ben freien ©pötter ju erfragen* „SOZit

©unfl, Jjierr Stübeja^t/' fprach Seit ganj unerfchrocEen,

„öerjcifjt menn ich Such nicht recht tituliere, hört mich nur

an, bann tut rnaö Such gefällt/' SDiefe bteufle Stebe unb bie

Eummeroolle SDZiene beö üOZanneö, bie meber auf 3)Zutmillen

noch 33ormi§ beutete, befänftigten ben ^orn beö ©eifteö in

etmaö: „Srbenmurm," fprach er, „maö treibt bid), mich 3U

beunruhigen? SCBeißt bu auch, baß bu mir mit ^>alö unb

Jpaut für beinen gteoel büßen mußt?" — /,$err," anU

mortete Seit, „bie Slot treibt mich ju S:uch, h<*& eine Sitte,

bie Shr mit leicht gemähten Eonnt Shr follt mit fmnbert

Staler leihen, ich jaf;l fie Such mit lanbüblid)en jftnfen in

brei fahren mieber, fo mäht ich ehrlich binl" — „Slot,"

fpracl; ber ©eift, „bin ich ein SBuchret ober 3ube, ber auf

3infen leiht? ©eh hin 3U beinen SDZenfchenbrübern unb borge

ba fo oiel bir Slot tut, mich aber laß in 9luh." — „2tch l"

ermiberte Seit, „mit ber fDZenfchenbrüberfchaft iftö auö! 2luf

mein unb bein gilt feine Srüberfchaft." hierauf erjählt’

er ihm feine ©efcjnchte nach ber 2änge unb fchilberte ihm fein

brücfenbeö Slenb fo rührenb, baß il;m ber ©nome feine Sitte

nicht oerfagen Eonnte; unb menn ber arme Slropf auch meniger

SJZitleib oerbienet hätte, fo fdhien boch bem ©eift baö Unters

fangen, oon ihm ein Kapital ju leihen, fo neu unb fonberbar,

baß er um beö guten jMrauenö mitten geneigt mar, beö

Sflanneö Sitte 3U gemähten. „Jtomm, folge mir," fprach er,

unb führt* ihn barauf malbeinmärtö in ein abgelegneö Stal
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3u einem fchroffen gelfen, 5effcn guß e<tt fester S3ufch be*

btcFte.

9tad)bem fich 23eit nebfl fernem Begleiter mit 3Kühe burchö

©efhäuche gearbeitet hatte, gelangten fie jum Eingang einer

ftnflem #öhle. ®em guten Seit mar nicht wohl babei ju*

mute, ba et fo im DunFetn tappen mußte; eö lief ihm ein

falter ©d)auet nach bem anbern ben dürfen herab, unb feine

Jpaare flräubten fich empor. SWbejahl bat fcbon manchen be*

trogen, bacbt er, wer weiß, waö für ein äbgrunb mir oot

ben güßen liegt, in melden ich beim nächflen ©chritt hinab*

flürje; habet hört’ er ein fürchterliche^ SSraufen alö eineö

Kagewafferö, baö fich in ben tiefen Schacht ergoß. 3e weiter

er fortfcbritt, je mehr engten ihm gurcht unb ©raufen baö

#etj ein. Doch halb fah er ju feinem Xroft in ber gerne ein

blaueö glämmchen hüpfen, baö SSerggemölbe erweiterte fich

ju einem geräumigen ©aale, baö glämmchen brannte helle

unb fcbwebte alö ein Jpangeleuchter in ber 2Äitte ber gelfen*

halle. 2luf bem «Pflafler berfelben fiel t’hm eine Fupferne

83raupfanne in bie 2lugen, mit eitel harten Kalem biö an

ben SRanb gefüllt. Da 33eit ben ©elbfchatj erblicfte, fcbwanb

alle feine gurcht bahin, unb baö #erj hüpfte ihm oot greu*

ben. „9limm/' fprach bet ©eifl, „waö bu bebarffl, eö fei

Wenig ober oiel, nur flelle mir einen ©chulbbrief auö, wofern

bu ber ©Treiberei Funbt'g bifl." Der Debitor bej'ahete baö

unb jählte fich gewtffenhaft bie hunbert Kaler ju, nicht einen

mehr unb Feinen weniger. Der ©eifl feiert auf baö -Jahlungö*

8«fthäfte gar nicht ju achten, brehete fich weg unb fuchte in*

beö feine Schreibmaterialien heroor. Seit fchrieb ben ©chulb*

brief fo bünbig alö ihm möglich war; ber ©nome fchloß

folchen in einen eifemen ©cha^Faften unb fagte jum SSalet:

//3«eh hw, mein greunb, unb nüge bet'n ©elb mit arbet't*

famer Jpanb. Söergiß nicht, baß bu mein ©chulbner bifl unb

ntetFe bit ben Eingang in baö Kal unb biefe gelfenFluft ge*



nau. Kobalt) baö bcttte 3fabr oerfloffen ift, jahlfl bu mit

Kapital unb j$tnö jutücF; ich bin etn flrenger ©läubfger, haltfl

bu nicht ein, fo forbt’ ich mit Ungefiüm.
// ©er ehrliche

Seit oerfprach, auf ben 5£ag gute ^a^tung ju let'fien, »er*

fpracfjö mit feiner biebern #anb, hoch ohne ©dbmur; oer*

pfänbete nicht feine ©eet unb ©eligfeit, wie lofe Sejahler ju

tun pflegen, unb fchieb mit banFbarem Jperjen oon feinem

©chulbherm in ber gelfenhöfjle, auö ber er leicht ben 2tuö*

gang fanb.

Die hunbert £aler mirFten bei ihm fo mächtig auf ©eel

unb 2eib, ba§ ihm nicht anberö jurnute mar, ba er baö

S£ageölid)t rnteber erbliche, atö ob er Söalfam beö Sebenö in

ber gelfenFluft eingefogen habe, greubig unb geflärft an allen

©liebem fchritt er mm feiner SBohnung ju unb trat in bt'e

elenbe J£>ütte, inbem fich ber Stag ju neigen begann, ©obalb

ihn bie abgejef>rten ktnber erblichen, fchrten fie ihm einmütig

entgegen: „Srob, Später! Stnen Stffen S5rob! JpafTr unö lange

batben taffen." ©aö abgehärmte 2Beib faff in einem SBinFel

unb meinte, fürchtete nach ber ©enFungöart ber kleinmütigen

baö fchlimmfle, unb oermutete, bafj ber Slnfömmling eine

traurige Sitanei anftimmen merbe. Sr aber bot ihr freunblich

bie Jpanb, hiefi ihf geuer anfehürm auf beni Jjperbe, benn er

trug ©rüge unb JjMrfen auö SKeichenberg im ^merchfacF, ba*

oon bie Jpauömutter einen fleifen S5ret Fod)en mufjte, bafj

ber Söffel innen fianb. Utachher 8ob er ihr Bericht oon bem

guten €rfolg fetneö ©efchäfteö. „©eine Settern," fprach er,

„ftnb gar rechtliche Seute, fie haben mir nicht meine Slrmut

oorgerüeft, haben mich nicht oerFannt, ober mich fchimpflich

oor ber Stür abgemiefen; fonbem mich freunblich beherbergt,

J^erj unb Jpanb mir eröffnet, unb hunbert bare Staler oor*

fchufjroeife auf ben Stifch gejohlt." ©a fiel bem guten Sßeibe

ein fernerer ©tein oom J£>erjen, ber fie lange gebrücFt hatte.

„SSäten mir," fagte fie, „eher oor bie rechte ©chmiebe ge*
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gangen, fo hätten mir unö manchen Kummer erfpareti Mn*

nen." hierauf rühmte f(e ihre 5reunt>fc^aft, oon 6er fie fich

oorhet fo toenig ©uteö oerfehen batte, un6 tat recht flolj auf

bie retten Settern.

Der 9Äatm lieg ihr nach fo otelen Drangfalen gern 6ie

Jreube, 6ie ihrer SitelFeit fo fchmeichelhaft mar. 35a fie aber

nicht aufhörte, oon 6en reichen Settern ju Fofen, unb ba*

oiele Xage fo antrieb, würbe Seit be* Sobpofaunen* ber ©eij«

brachen fatt unb mübe unb fprach jum Söeibe: „211* ich oor

ber regten ©chmtebe toar, weigt bu wa* mir ber Reiftet

©chmieb für eine weife Sehre gab?" ©ie fprach: „SÖelche?"

— „Seber, fagt’ er, fei feine* ©lücFe* ©chmieb, unb man

muffe ba* Stfen fchmieben, weil’* h«ifü f«, brum lag un*

nun bie Jpanbe rühren unb unferm Seruf fleigtg obliegen,

bag mir wa* oor unö bringen, in brei fahren ben Sorfcfmg

nebft ben ^infen abjahlen Fönnen unb aller ©chutb quitt unb

lebig fein." Drauf Fauft’ et einen 2lcFer unb einen .<?eu=

fchlag, bann mieber einen unb noch einen, bann eine gan^c

Jpufe, eö mar ein ©egen in SWbejablö ©elbe, alö menn ein

JpecFtaler brunter mär. Seit fäete unb erntete, mürbe fchon

für einen mohlhabenben Sftann im Dorfe gehalten, unb fein

©äcFel oermochte noch immer ein Flein Kapital ju £rmeitc=

rung feine* Eigentum*. 3m brüten Sommer hott et fchon

ju feiner Jpufe ein Jperrengut gepachtet, ba* ihm reichen

^Buchet braute; Furj, er mar ein 9Kann, bem alle* ma* er

tat, ju gutem ©lücf gebiet;.

Der ^ahtungötermin Farn nun heran unb Seit hatte fo oiel

erübriget, bag er ohne Sefchmerbe feine ©chulb abtragen

Fonnte; et legte ba* ©etb jurechte unb auf ben beftimmten

-tag mar er früh auf, mecFte ba* 2öeib unb alle feine Äinber,

hieg fie mafchen unb Fämmen unb ihre ©onntagöFleiber am
jiehen, aucf) bie neuen ©d)uhe unb bie fchartachenen SSRiebet

«nb SrufHücher, bie fie noch nicht auf ben Seib gebracht
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Batten. (Er felbft ^olte fefnen ©otteötifchrocf gerbet unb tief

jum genjtet Binauö: „Jijannö, fpann anl" — „SJfann, waö

Bafl bu öor?" frug bie grau, „eö tfl Beute webet geiertag

noch ein .ftirchweihfeft, waö macht btch fo guten SDhiteö, bafj

bu unö ein SBoBlleben bereitet B#, unb wo gebenfefl bu unö

Btnjufübten?" <Er antwortete: „Sich will mit euch bie reichen

Settern jenfeit beö ©ebürgeö Betntfuchen unb bem ©laubiger,

ber mir burch feinen Sorfchub wieber aufgef)olfen Bat, ©chulb

unb beaahlen, beim Beute ifl ber $af)ltaQ." &aö gefiel

ber grau woBl, fie pugte ftch unb bie Äinber jtattlich Berauö,

unb bamit bie reichen Settern eine gute Meinung oon ihrem

SBoBlfianbe beEämen unb fich ihrer nicht fchämen bürften,

banb fie eine ©chnur gefrummter 2)ufaten um ben J£>alö.

Seit rüttelte ben ferneren ©elbfacf jufammen, nahm ihn ju

fich, unb 6« alfeö in Sereitfchaft war, fa§ er auf mit grau
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unt> ßinb. J£>attng peitfcbte bie oier $engfle an unb fie trabten

mutig über bag 23lad)felb nach bem Stiefengebürge ju.

Sor einem fleilen Jjoblwege lieg Seit ben Stollwagen bal*

ten, flieg ab unb fciefj ben anbem gleicbeg tun, bann gebot er

bem JCnedjte: „Jpaimg, fabt gemacbfam ben Serg hinan,

oben bei ben brei Sinben follft bu unfer warten, unb ob wir

auch oerjieben, fo lag bid/g nicht anfed)ten, lag bie ^ferbe

oerfcfjnauben unb einöroeilö grafen, ich wei§ bi« einen gug*

pfab, er ifl etwag um, boeb luftig ju wanbeln!" darauf

feblug er ficb in ©eleitfcbaft beö Söeibeö unb ber Äinbet walb*

ein burtb btcf>t oerwaebfeneg ©ebüfebe unb fpefutierte bin unb

ber, bag bie grau meinte, ibt SDtann höbe ficb oerirrt, er*

mahnte ihn barunt, jurüefjufebren unb ber 2anbftrage ju

folgen, Seit aber fhtttb plötjltd) ftiU, oerfammelte feine fed;g

Äinber um ficb ber unb rebete atfo: „Su roäbnft, liebeg

3Beib, bag wir ju beiner greunbfebaft jteben, babin fleht fegt

nicht mein ©trot. Seine reichen Settern finb Änaufer unb

@d)urFen, bie, alg ich weiianb in meiner Slrmut Xrofl unb

»luftucbt bei ihnen fuebte, mich gefoppt, geböbnet unb mit

Übermut oon ficb geflogen haben. — #ier wohnt ber reiche

Setter, bem wir unfern SEBoblfianb oerbanFen, ber mir aufg

2Bort bag ®elb geliehen, bag tn meinet #anb fo wohl ge*

wuchert bat. 2luf beute bat er mich her belieben, ^ing unb

Kapital ihm wieber ju erflatten. 2Öigt ihr nun, wer unfer

©cbulbberr ifl? Ser Jperr oom Serge, Stübejabl genannte

Sag SBetb entfette ftcb heftig über biefer Siebe, feblug ein

grogeö Äreuj oot ficb, nnb bie ätinber bebten unb gebärbeten

ftcb angfllicb oor gurebt unb ©cbtecFen, bag fie ber Sater

ju SRübegabl führen wollte, ©ie batten otel in ben ©pimt*

fluben oon ihm gehöret, bag er fei ein fd>euglid)et Stiefe unb

SDtenfcbenfreffer. Seit aber erzählte ihnen fein ganjeg 2Iben*

teuer, wie ihm bet (Seifl in ©eflalt etneg Äöblerg auf fein

Stufen erfebtenen fei unb wag er mit ihm oerbanbelt habe in
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ber $öhle, ptieö feine SÖZilbtätigFeit mit banFbatem Jj>etjen

uni> fo inniger SRübrung, baß ihm bie »armen Xränen über

bie freunbltchen rotbraunen S3acFen betabträufelten. „Ser*

jtebt frier/' fuhr er fort, „jefjt geb ich in bie #öble, mein

©efchäft auö^urichten. gurrtet ntchtö, icb »erbe nicht lange

fein, unb roenn ich’ö oorn ©ebürgöberm erlangen Fann, fo

bring icb ihn ju eueb. Scheuet euch nicht, eurem SBohltäter

treuherzig bie Jpanb ju fchüttetn, ob ft'e gleich fch»arj unb

rufig ift, er tut euch mcf)tö juleibe unb freut fich feiner guten

Stat unb unferö OanFö gewiß! Seib nur hebetjt, er roirb

euch golbne %fet unb ^feffemüffe auöteiten."

Ob nun gleich baö bängliche 2Bet'b ot'el gegen bie 2Ballfabrt

in bie Selfenböble einjutoenben batte unb auch bie Ätnber

jammerten unb »einten, fich um ben Sater berlagerten, unb

ba er fte auf bie Seite fchob, t'bn an ben StocPfalten jutürfs

jujieben fich anftemmten, fo riß et fich boeb mit @e»alt oon

ihnen in ben bichtoermachfenen Sufch unb gelangte ju bem

»oßlbeFannten gelfen. St fanb alle SOierFjei^en ber ©egenb

»ieber, bie er fich roobl »nö ©ebäcßtniö gepräget hatte; bie

alte halberftorbene Siche, an beten SBurjel bie Äluft fich

öffnete, fhmb noch »ie fie oor brei fahren geftanben hatte,

hoch oon einer Jpöf>le »ar Feine Spur mehr oorbanben. Seit

oerfuebte eö auf alle SBeife, fich ben Stngang in ben Serg

ju eröffnen, er nahm einen Stein, Flopfte an ben Seifen, er

folle, meint* er, fich auftun; er 30g ben ferneren ©etbfacF

hetoor, Flingelte mit ben harten %atern unb rief fo laut er

nur Fonnte: „@eift beö ©ehürgeö nimm hi«/ toaö bein ift;"

hoch ber ©eifl lieg fich »eher böten noch feben. 2Tlfo mußte

fich ber ehrliche Scbulbner entfließen, mit feinem Säcfel

»ieber umjuFehren. Sohalb ihn baö Sßeib unb bie Äinber

oon ferne erblicFten, eilten fie ihm freubenooll entgegen; er

aber »at mißmutig unb feht heFümmert, baß et feine 3«hs

lung nicht an bie Söeljörbe abtiefem Fonnte, fe|te fich ju b«n
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(Seinen auf einen Sftafenratn unb überlebte, was nun ju tun

fei. Da fiel ihm fein alteö SSagejfticF roieber ein: „3$ »iß/'

fprach er, „ben ©eift bei feinem SFelnamen rufen, wenn’ö

ihm auch oerbreufjt, mag er mich bläuen unb jaufen wie er

2ufl fyat, wenigftenö h<M er auf biefen 9?uf gewtfj," fcf>tie

barauf auö Jperjenöfraft: „Siübejahll Slübejahll" Daö

angftoolle SÖeib bat ifm, ju fdf>weigen, wollt ihm ben 27hmb

juhalten: er lief} ftch nicht wehren unb trtebö immer ärger.

9>Iö§ltcb brängte ftch jejjt ber jüngfte Sube an bte SKutter

heran, fchrie bänglich: „8cb, ber fchwarje SJiann!" ©etrofl

frug Seit: „2Bo?" — „Dort laufcht er hinter jenem Saume

hetoor," unb alle Äinber fronen in einen Raufen jufammen,

bebten oot ^urd;t unb fchrien jämmerlich. Der Söater bltcFte

hin unb fahe nichts, eö war Jtäufchung, nur ein leerer 0cf>at=

ten, Purj, Siübejabl fam nicht jum ißorfebein, unb alles

Stufen war umfonft.

Die gamilienFarawanc trat nun jben Stöcfweg an unb Sater

Seit ging ganj betrübt unb fchwermütt'g auf bet breiten

Sanbftrafje oor fich hin. Da erhob fich oom SÖalbe her ein

fanfteö Staufchen in ben Säumen, bte fchlanFen SirFen neig*

ten ihre Sötpfel, bas bewegliche 2aub bet Sfpen gitterte, bas

Staufen Fam näher unb ber 2ötnb Rüttelte bte weitauöge*

fheeften $fte ber Steineichen, trieb bürreö 2aub unb ©taö*

halme oor fich her, Fräufelte im SBege Fleine StaubwolFen

empor, an welkem artigen Schaufpiel bie Äinber, bie nicht

mehr an Stübejahl bachten, fich belufligten unb nach &«n

Slättern hofften, womit ber Sötrbelwinb fpielte. Unter bent

bürten Saube würbe auch ein Slatt Rapier über ben 2Öeg ge*

wehet, auf welches ber Fleine ©eiflerfehet 3agb machte; hoch

wenn er bamach griff, hob eö ber 2Binb auf unb führt’ eö

weiter, baff er’ö nicht erlangen Foratte. Drum warf er feinen

$ut bamach, ber’ö enbltch bebecFte; wet'l’ö nun ein fcfjöner

weiter Sogen war unb ber öFonomifche Sater jebe Äleinig*
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feit in feinem $auöbalt ju nu£en pflegte, fo bracht’ tf>m

5er Änabe ben gunb, um ftcb ein Fleineö 2ob ju oerbienen.

2llö biefer baö jufammengerollte Rapier auffcblug, um ju

[eben, maö eö mär, fanb er, bafj ei bet ©djulbbrief mar, ben

er an ben Serggetjb auögeflellt batte, Don oben herein jer=

riffen unb unten ftunb gefebrieben: ^u 25anF befahlt.

2Bie baö Seit innen marb, rübtt’ö ibm tief in ber ©eele

unb er rief mit freubigem Sntjücfen: „greue btcb, liebed

SEBeib, unb ibr Ätnber allefamt freuet euch; er bat unö ge=

febn, bat unfern 35anF gebötet, unfer guter SÖobltäter, ber

unö unfiebtbar umfebmebte, metfj, bag Seit ein ehrlicher

Stfann ifh 3$ bin meiner ^ufage quitt unb lebtg, nun lagt

unö mit frohem Jpetjen betmFebren." Sltern unb Äinber

meinten noch Diele Kränen bet gteube unb beö SanFeö, biö

fie mieber ju ihrem gubrmerF gelangten, unb meil bie grau

grog Verlangen trug, ihre greunbfebaft beimjufueben, um
bureb ihren Söobljtanb bie filjigen Settern ju bekämen,

benn bet Söerid^t beö Sfanneö ball« t^ce ©alte gegen bie

Änaufer rege gemacht: fo rollten fie frifdb ben Serg hinab,

gelangten in ber 2tbenbfhmbe in bie Dorffdbaft unb hielten

bei bem nämlichen Sauerbof an, auö metchem Seit Dot brei

fahren mar berauOgeftogen morben. Sr pochte bieömal ganj
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fatj&aft an unt> frug nach bem 2Btrte. C£d fam ein unbe*

fannter SHann jum Sorfchein, ber gar nicht jur greunbfchaft

gehörte; oon btefem erfuhr Seit, ba§ bt'e retten Settern au<*

gercirtfc^aftet Ratten, Der eine war geflorben, ber anbere »er*

borben, ber britte baoongegangen, unb ihre Stätte n>atb nicht

mehr gefunben in ber Öemeine.

Seit übernachtete nebfl feiner iMlroagengefellfchaft bei

bem gaftfreten Jgiaudtturt, ber ihm unb feinem SBeibe ba$

atleö nmtläufttger erjählte, fehrte Sage« barauf in feine

Heimat unb an feine Serufdgefchäfte jurücf, nahm ju an

Reichtum unb ©ütern unb blieb ein rechtlicher roohlbehaltner

SDiann fein gebelang.

$ SRufätri, ®0lHm4r<$«a, I. 65
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SStcrte fcgenbe

o fcf)r fid/ö auch beö ©nomett

©iinfllmg hatte angelegen fein

laffett, ben wahren Ursprung fei=

neö ©liicfp }u Perhehlen, um nicht ungefiüme©ollicttanten an=

jureijen, ben gebürgifchen Patron um ähnliche ©pettben tritt

breufter ^iibringlichfett ju überlaufen, fo mürbe bie @acf)e

bo<h enbltch ruchtbar
;
benn,menn baö ©eheitmtiö beöSDZanneö

ber grau jmtfcOen ben Sippen fchmebt, webt eö baö fleinfte

Süftcben fort, mt'e eine ©etfenblafe pom ©trobb<*Inr Seitens

grau oertraut’ö einer öerfcfmnegenen Dtac^bartn, btefe ihrer

©eoatterin, btefe ihrem Jperrn späten, bem £>orfbatbter, unb
ber allen feinen SartFunben, fo Famö im Sorfe unb nachher

im ganjen Ätrcbfpiel herum. £xi fpifcten bie oerborbenen

Jpauöroirte, bie Lungerer unb Sttügtggänger baö £>br, jogeit

fefjarenmeife in baö ©ebürge, infultierten ben ©nomen, Robert

an tbn 3U jitieren unb ju befebwören; 3U ihnen gefeilten fich

bie ©d)a§gräber unb Sanbfabrer, bie baö ©ebürge burch=

Freujten, allenthalben et'nfcblugen unb ben ©dja§ in ber

Sraupfanne ju heben Permeinten. Siübejahl lieg fie eine

^eitlang ihr SSefen treiben wie fie 2uft hatten, achtet’* ber

9Äühe nicht wert, fich über bie ©aud)e 3U er3ürnen, trieb

nur feinen ©pott mit ihnen, lieg 3m 9tacbt3eit ba unb bort



cm MaueS gtätnm<ben auflobem, unb wenn bie bautet

famen, i^rc SÄüfjen unb Jpüte brauf warfen, ließ er fie

manchen febweren ©elbtopf auSgraben, ben fie mit gteuben

beimtrugen, neun Sage lang ftillfcbweigenb oerwabtten, unb

wenn fie nun bmfatnen, ben Schaf} ju beferen, fanfcen fie

Stanf unb Unrat im Xopf, ober ©ererben unb Steine,

©leicbwobl ermübeten fie nicht, baS alte Spiel wt'eber anju*

beben unb neuen Unfug §u treiben, darüber würbe ber ©eifl

enblicb unwillig, fläupte baS (ofe ©efinbel bureb einen fräf=

tigen Steinhagel aus feinem ©ebiete hinaus unb würbe gegen

alle SBanberer fo barfrfy unb gräntifcb, baff feiner ohne gurebt

baS ©eburge betrat, auch feiten obne Staupe entrann, unb

ber SJiarne SRübejabl würbe nidbt mehr gehört im ©eburge

bei SJienfcbengebenfen.

SineS £ageS fonnete ficb ber ©eift an ber $ecfe feines ©ar*

tenS, bet fam ein SSeiblein ibreö 2BegeS bal;er in großer Um
befangenbeit, bie bureb ihren fonberbaren Slufjug feine 2luf*

merffamfeit auf ficb 30g. Sie butte ein Äinb an ber 58ruft

liegen, eins trug fie an bem dürfen, einö leitete fie an ber

#anb, unb ein etwas größter Änabe trug einen lebigen Äotb

nebft einem Stegen, benn fie wollte eine 2aft 2aub fürs Sieb

laben. Sine SOfutter, baebte Stübejabl, ift boeb wahrlich ein

gutes ©efcfwpf, fcbleppt ftcb mit oier Äinbern unb wartet

babei ihres Serufs ohne SDZurren, wirb ficb noch mit ber

Sütbe beS ÄotbeS belaßen müffen: baS beifit bie greuben

bet Siebe teuer befahlen! Dtefe ^Betrachtung uerfefjte ihn in

eine gutmütige Stimmung, bie ihn geneigt machte, ftcb mit

ber grau in eine Unterrebung etnjulaffen. Sie feßte ihre

Äinber auf ben Stafen, fheifte Saub oon ben SBüfcben, inbeS

würbe ben kleinen bie $eit lang unb fie fingen an heftig ju

febreten. 3llSbalb »erließ bie SÄutter ihr ©efebafte, fpielte

unb tänbelte mit ben Äinbem, nahm fie auf, bßpfte mit

ihnen ftngenb unb feberjenb herum, wiegte fie in Schlaf unb
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ging wieber an ihre Slrbett. Salb barauf flachen bte SOWcFen

bi’e Eletnen ©cf>läfer, fte fingen ihre ©pmpbonien sorn neuen

an; bte ©lütter würbe barüber nicht ungebulbt'g, fte lief (n$

#otj, pflüefte (Srbbeere unb Jfumbeere, unb legte baö fletnfle

Ätnb an bte Sruft Diefe mütterliche Sebanblung gefiel bem

©nomen ungemetn wohl. Sllletn bet ©chreter, ber sorher auf

ber ©lütter Sftücfen ritt, wollte ftcf) burch nic^tö befrt'ebigen

taffen, war ein ftörrifcher, etgenftnntger 3runge, ber bte (Srb*

beere, bte if>m bte liebreiche Butter barreichte, non fich warf

unb baju fchrte, alö wenn er gefpt'efjt war. Darüber rifj ihr

hoch enbltcf) bte ©ebulb auö: „Slübejahl," rief fte, „Fomtn

unb frif mir ben ©chteiet." 21ugenblicEö oerfiefftbarte ficf>

ber ©eift in ber «ftöfilergeftalt, trat jum SBcibe unb fptad):

„hie bin icf>, waö tfl betn Segehr?" Die Jrau geriet über

biefe Srfdjetmmg in grof ©ebreefen, wie fie aber etn frifcheö

her^höfteö 2Beib war, fammlete fie fich halb unb faßte ©lut.

„3cb rief btch nur/7 fprach fte, „meine $inber fc^wetgen ju

machen, mm fte ruhig finb, bebarf td) beiner nicht, fei be*

banft für betnen guten SBillen." — „SBeift bu auch," 8«sen*

rebete ber ©eift, ,,ba§ man mich h*w ungefhaft nicht ruft?

3ch holte btch beim -JÖort, gib mir betnen ©freier, baf i<h

t'hn fteffe, fo etn leeferer Siffen ift mir lange nicht sorge*

Fommen." Drauf ftrecEt’ er bie tufjige Jpanb auö, ben Knaben

in Empfang ju nehmen,

23te eine ©lutfhenne, wenn bet Söeth hoch über bem Dache

in ben £üften fchwebt, ober ber fehlerhafte ©pi§ auf bem

Jg>ofe he^t, mit ängftlichen ©luchfen oorerfi ihre Büchlein itt

ben fichem $ühner!orb locFt, bamt ihr ©efteber empor*

jlräubt, bie glügel auöbreitet unb mit bem flärfern ftetnbe

einen ungleichen stampf beginnt: fo fiel baö 2Beib bem

fchwarjen Äöhler wütig in ben Satt, ballte bie Fräftige gaufi

unb rief: „Ungetüm! Daö ©lutterherj mufft bu mir etfl auä

bem teibe reifen, eh bu mir mein JCinb raubeft." 6tne< fo



muftollen SKngriffeä fyattt ffd) ötübejabl ntcf>t txife^en, er

jvi$ gletcbfam fc^öc^tem jurücf, bergleicben banbfefte (Sr*

fabrung in ber Sftenfcfyenfunbe mar tyrn notb nie oorgefom*

men. tadelte bai 2Beib fteunblicb an: „Sntrüfte bicb

nicfjtl 3$ bin fein SDienfcbenfteffet mie bu roäbnefl, miU bir

unb beinen Äinbem auch fein 2etbö tun; aber Ia§ mir ben

Knaben, ber ©freier gefällt mir, mill ibn galten mie einen

Sfunfer, rotll ibn in ©ammet unb ©eibe fteiben unb einen

maefern Äetl auö ibm jie^n, ber S3ater unb 93rüber einfl

narren foll. gorbre bunbert ©ebteefenberger, icb jabl fie bir."
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„Jja!" ladjte bad tafele SÖeib, „gefaßt Such bet 3unge?

3a, bat tffc ein Sttnge wie’n Daud, bet wät mir nicht um
aßet 2Belt ©cbäge feil."

„£ötin!" oerfe^te Stübejabl, „l;aft bu ntcf>t noch btet Ättt*

bet, bie btt Saft uttb Uberbrufj machen? 9)Zu§t fte Fümmerlicb

nähren uttb bicb mtt ihnen placfen £ag uttb 9lad)t."

Dad 2Beib: „Sßobl wahr, aber baöor btn ich SDZutter, tnuf}

tun wad ntetned S3erufd tfh Ätnber machen Uberlafl, aber

auch manche greube."

Der ©eifh „©cböne greubel ©ich mtt ben 93älgen tagtäg*

lieb ju fcbleppen, fte ju gängeln, ju fäubern, ihre Unart unb

©efdjjrei ju ertragen/'

©te: „SBabrltd;, Jj>etr! 3b* Fennt bte iDZutterfreuben tetber

wenig, aß Arbeit unb SOZüb öerfüfß ein einiger freunbltcber

Slnbltcf, bad fiotbe Sädjeln unb Saßen ber Fleinen unfd)ul=

btgen SBürmer. — ©el;t mtr nur ben ©olbjungen ba, tute er

an mtr bängt, ber Heine 0cf>metd;ler! 9Zttn ift et’d nicht

gewefen, ber gelehrten ^at. — 5tcf>, batte ich boeb bun^rt

.§änbe, bie euch b^ben unb tragen unb für euch arbeiten

Fönntcn, ibr lieben kleinen 1"

Der ©eifh ,,©o! Jrjat benn bein 9)Zann Feine Jrjänbe, bie

arbeiten Fßmten?"

©ie: „£> ja, bie fyat erl 6r röbrt fte auch unb icb fübl’d

juweilen."

Der ©eift, aufgebracht: „2öie? Dein SDZann erFübnt ficb,

bte Jjjtattb gegen bicb aufjubeben? ©egen folcb ein 2Betb? Dad

©enicF miß icb ibm breeben, bem SDZßrberl"

©ie, lacbenb: „Da hättet 3b* traun ttiet Jpätfe ju breeben,

wenn alle SOZätmer mit bem Jpalfe bilden faßten, bie ftcb an

ber grau »ergreifen. Die SDZänner finb eine fcblintme Nation,

brum bdifitd Sbftanb Sßebftanb, mufj mtd; bretn ergeben,

warum bab icb gefreit."

Der ©eifh „9tun ja, wenn bu wufjtefl, bafj bte SWänner
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eine fötimme Station finb, fo wat’d aucf) ein bummer

(Streif, bafj bu frettefl/'

@ie: ,/Kag mobil SÄber ©teffen mar ein fltnfer Jterl, bet

guten Stwerb fyatte, unb icf> eine arme Dime ohne #eutatt*

gut Da fam er ju mir unb begehrte mich jur Sb’/ gab mir

einen SBilbemannötaler auf ben Äauf unb ber £anbel mar

gemacht SJtacbb« bat er mir ben Xalet »riebet genommen,

aber ben »Üben SÄamt hob ich noch."

Der ©eijl lächelte. „SSielleicbt baft bu ibn wilb gemalt

burcb beinen ©tarrfinn."

©ie: „£>, ben bat er mir fcbon auögetriebenl 2lber ©teffen

ijl ein Änaufer, wenn icb »hm einen Sngetgrofcben abforbere,

fo rafaunt et im Jpaufe ärger alö 3b* jujeiten im ©ebürge,

wirft mir meine 2frmut oor, unb ba mufj icb fcbweigen.

SBenn icb »bm eine 2luöfteuer jugebracbt hätte, wolif ich ihm

fcbon ben Daumen auf* 2luge hotten/'

Der ©etjt: „2Baö treibt bein Sttann für ein ©ewerbe?"
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Sie: ,,€r fjt «m ©ladbänbler, mujj ficb fernen Srwetb

auch taffen fauer werben, fc^teppt bet arme Stopf bie fernere

S3ürbe aud SSöbmen herüber jaf;raud jahrein; wenn ibm nun

unterwegd ein ©lad jerbrt'cbt, mufj kb’d unb bte armen

Ätnber freilich entgelten; aber 2iebedfcf;läge tun nicht web."

Der ©etft: „Du fannft ben Sftarat noch heben, ber btr fo

übet mitfpielt?"

Sie: „SBarum ntebt lieben? 3ft er nuht bet 83ater memet

Äinber? Die werben alleö gutmaeften unb und wohl lohnen,

wenn fie gro§ finb."

Der ©eijt: „Setbiger Srojt! Sie Ätnber banfen auch ber

Eltern ISJlül) unb Sorgen! SBerben btr bie jungen ben legten

geller aud bem Scbweifjtuch preffen, wenn fie ber Äaifer

jum Jpeer fcf>icft ind ferne Ungerlanb, bap bte SütEen fie er«

fähigen."

Dcd SfBetb: „€i nun, bad Eümmert mich auch nicht, werben

fie erfragen, fo fterben fie für ben Äat'fer unb fürd 83ater«

lanb in ibretn £3eruf; fönnen aber auch S3eute machen unb

ber alten Eltern pflegen." *

hierauf erneuerte ber ©eift ben ^nabenftanbel nocbmald;

botf> bad 2Beib würbigte t’bn Eet'ner Antwort, raffte bad Saub

in ben Äorb, banb oben brauf ben Eieinen Schreiet mit ber

Setbfcbnur feft, unb Stübejabl wanbte ficb, ald wollt et

weitergeben. SBetl aber bie 35ürbe ju ferner war, baff bad

SBeib nicht aufEommen Eonnte, rief fie ibn jurücE: „3$ ba&

Such einmal gerufen," fpraef; fie, „fo helft wir nun auch

auf, unb wenn Sb« ein übriged tun wollt, fo fcfjenEt bem

Knaben, ber (Such gefallen bat/ ein ©utfrettagdgröfcbel* ju

einem paar Semmeln, morgen Eommt ber 33ater beim, ber

wirb und SBeipbrot aud SSöbnten mttbringen." Der ©etft

* Sine fcftlefitcfje 9J!ünje, einen JDreier on SBert, roelcfje ebebenx bie

dürften oon Ciegnifc prägen unb auf ben Äarfreitag an bie Ernten oll

ÜUmofen au«teilen ließen.

72



-V» '

antwortete: „Slufhelfen will iä) bix wogl, aber gtbfl bu mir

ben .Knaben nicht, fo foll <r auch feine ©penbe haben/' —
„Sluch gut!" oerfegte baS SBeib unb ging ihres 2BegeS.

3e weiter fie ging, je fegwerer würbe ber $orb, baß fie

unter ber 2afl fcfjier erlag unb alte jefjn ©dritte oerfeßnauben

mußte. SaS festen ihr nicht mit rechten Singen jujugehen,

fie wähnte, Slübejahl hab ihr einen hoffen gefpielt unb eine

Saft ©teine unter baS Saub praftijiert, barum fegte fie ben

äCorb ab auf bem näcfjflen Slanbe unb ftürgf ihn um; hoch

eS fielen eitel Saubblätter heraus unb feine ©teine, alfo füllte

fie ihn wieber jur J^älfte unb raffte noch fo oiel Saub ins

SSortuch als fie barein faffen fonnte; hoch halb war ihr bie

Saft oon neuem ju fchwer, fie mußte nochmals ausleeren,

welches bie rüfHge grau groß SSunber nahm; fie hatte gar

oft hochgepanfte ©raSlaften heimgetragen unb fotcf>e Mattig*

feit noch nie gefühlt. Sem ungeachtet befchicfte fie bei ihrer

Jpetmfunft ben J^auShalt, warf ben Riegen unb ben jungen

Jpipplein baS Saub oor, gab ben Ätnbem baS 2lbenbbrob,

brachte fie in ©cßlaf, betete ihren 2lbenbfegen unb fchlief

flugS unb fröhlich ein.

Sie frühe Morgenröte unb ber wache ©äugling, ber mit

lauter ©timme fein grühftücf hechte, weeften baS gefchäf»

tige Söeib ju ihrem SCagewerfe aus bem gefunben ©chlaf.

©te 8»ng juerft mit bem Melffaffe, ihrer Gewohnheit nach,

jum ^irgrnftalle. Söelch fchrecfenSooller 2lnblicfl SaS gute,

nahrhafte JpauStter, bie alte ^tege, lag ba rohhart unb fteif,

hatte alle SBtere oon fich gejlrecft unb war oerfchteben; bie

Jpipplein aber oerbreheten bie Slugen gräßlich int .Kopfe,

fteeften bie ^unge weit oon fich, unb gewaltfame -lucfungen

oerrieten, baß fie ber Xob ebenfalls fchüttele. ©o ein Um
glücfsfall war ber guten grau noch nicht begegnet, fettbem

fie wirtfehaftete; ganj betäubt oon ©chrecfen fanf fie auf ein

S3ünMein ©troh fym, hwlt btc ©chürje oor bie Slugen, benn
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ft« fonnte fceit Jammer bet Sterlinge nicht anfehett unb er*

feufaete tief: „3$ unglücFltcheS ffieib, was fang id) an!

Unb waS wirb mein harter Mann beginnen, wenn er nach

Jpaufe Fomrnt? Sich, h«t ift ntet'n ganzer ©otteSfegen auf

biefer ©eit!" — SlugenblicFltch flrafte fie baS jjperj biefeö

©cbanFenö wegen, ©etm baS liebe Sieh betn ganjer (UotteS*

fegen tfl auf btefer ©eit, was ift benn Steffen unb was fmb

befne $inber? Sie fchämte fich ihrer Übereilung; Ia§ fahren

bahin aller ©eit Reichtum, bacf>te fie, hajl bu hoch noch

betnen Mann unb beine oier Äinber. 3ft hoch bie Milchquelle

für ben lieben Säugling noch nicht oerfiegt, unb für bie

übrigen Äinber tfl ©affer tm Stunnen. ©enn’S auch einen

Strauff mit Steffen abfefst unb er mich übel fcf;Iägt, was

tflS mehr als ein böfeö ©heftünbletn; hab ich boch nichts

oerwahrlofl. Sie (Jrnte flehet beoor, ba Fann ich fchneiben

gehn, unb auf ben ©tnter will ich fptnnen bis in bie tiefe

Mitternacht, eine -Siege wirb ja wohl wieber ju erwerben fein,

unb hab ich bie, fo wirbs auch nicht an Jptppletn fehlen.

Snbem fie baS bet fich gebachte, warb fie wteber frohen

Mutes, trocfnetc ihre SEtänen ab, unb wie fie bie 2lugen

aufhob, lag ba oor ihren gtifjen ein Slättlein, baS fütterte

unb blinFte fo hell, fo hochgelb wte gebiegen ©olb, fie hob eS

auf, befah’S, unb es war fchwer wte ©olb. Slafch fprang fie

auf, lief bamtt ju ihrer Nachbarin, ber Subenfrau, jeigt’ ihr

ben gunb mit großer greube, unb bte Sübtn erFanntS für

reines ©olb, fcha^ert’S ihr ab unb jähü’ ihr bafüt jween

©tcFtaler bar auf ben £ifcf>. Setgeffen war nun all ihr Jperjc'

leib. Solchen S<haf3 an Sarfchaft hatte baS arme ©etb noch

nte tm Söefig gehabt. Sie lief jum SäcFen, Faufte Ströjel

unb SSutterFringel unb eine JpammelFeule für Steffen, bie

fte jurichten wollte, wenn er müb unb hungrig am 2lbenb

oon ber Steife Fäm. ©ie jappelten bie kleinen ber fröhlichen

Mutter entgegen, ba fte hereintrat unb ihnen ein fo unge=
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wohnteß grühfWcE außtetlte. ©ie überließ fid) 90113 bet müt*

terlichen greube, bie hungrige .Äinbetfchat «bjufüttem, unb

nun war ihre crfic ©orge, baß ihrer SWetnung nach oon einer

Unholbt'n gegerbte ©üb Betfette 3U fcf>affen, biefeß häßliche

UnglücE für bem Spanne fo lange alß möglich 3U oerheim:

liehen. 2lbet ihr (Jrftaunen ging über alleß, alß fte oon um
gefähr in ben guttertrog faf>e unb einen ganjen Raufen golb=

nec ©lütter barm erblicEte. 2öenn fte ber griechtfchen ©olEß=

märten Eunbtg gewefen märe, fo würbe fie leicht barauf ge=

raten haben, baß tht liebeö J^außoieh an ber ^ynbigeflion beß

Äßnt'gö SDltbaß geworben fei. Sb* ahnbete gleichwohl fo etwaß,

barum febärfte fie gefchwtnb baß Äüchettmeffer, bracb ben

^ügenleicbnatn auf unb fanb im SDlagenfchlunbe einen ^lum*

pen @otb, fo groß alß einen ^aulltnerapfel, unb fo attef; nach

©erhältntß in ben S^ägen ber ^tcEletn.

3e§t wußte fie ibreß 9teichtumß Eein @nbe; hoch mit ber

©eftgnehmung entpfanb fte auch bie brücEenben ©orgen beß=

feiben, fte würbe unruhig, febeu, fühlte J^erjEtopfen, wußte

nicht, ob fü ben ©cha§ in bie gäbe oetfchließen ober in ben

Heller oergraben foltte, fürstete Siebe unb ©cbafcgtabet,

wollt auch bem Staufer ©teffen nicht gleich alleß wiffen

taffen, auß gerechter ©eforgntß, baß et 00m ©uchergeijt am
getrieben, ben Mammon an fich nehmen unb fie bennoch

nebft ben Jltnbem barben taffen möchte, ©ie fann lange, wie

fte’ß Etug genug barnit anftellen wollte, unb fanb Eeinen Siat.

Ser $)faff tm Sorfe war ber ©chugpatron aller bebtäng*

ten SSeiber, ber auß ©utmütigEeit ober auß Neigung bem

weiblichen alß bem fchwächften SBerEjeug feine gebührenbe

<£hre gab unb butcfKtuß nicht gefiattete, baß bengelhafte @b«s

Eonforten feine ©etchttöchter mißhanbelten, fonbent legte ben

ungefiümen Jpaußtprannen, wenn Älage einlief, fchwere

©ußen auf unb nahm ftetß ber SBetbet Partei; auch hatte er

bie magifche j?echtlebet ber ^önitenj bet bem mütrifchen
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Steffen nie gefront, ju 9tu| bet) guten Söeibed ben QUSmobt

auö bet (Ehefammer bamit mcgjuräuchem. «Sie nahm alfo

ihre Zuflucht 3U &em troflretc^en Seelenpfleger, berichtete

ihm unverhohlen baö Abenteuer mit SRübejahl, mie er ihr ju

großem 3tetchtum verhelfen unb maö fie habet für Anliegen

habe, belegt’ auch bie SSahrheit ber Sache mit bem ganjen

Schale, ben fte bei fich trug, ©er ^faff freujte fich über

baö SÖunberbare biefer Gegebenheit mächtig, freute [ich

gleichmohl über baö ©lücf beö armen SBetbeö innig, rücfte

brauf fein Häpplein hin unb her, für fte guten 9iat ju

fuchen, um ohne Spuf unb Sluffehen fte im ruhigen S3efig

ihreö SFteicf)tumö ju erhalten unb auch Mittel auöjufinben,

bafj bet jähe Steffen fich beöfelben nicht bemächtigen fönne.

5Jlachbem er lange fimuliert hatte, rebet’ er alfo: „Jg>ör

an, meine Tochter, tch meifj guten 9iat für alleö. SBäge mir

baö ©olb 3U, ba§ ich eö bir getreulich aufbemahre, bann will

ich «wen Grtef fchreiben in mälfd)er Sprache, ber foll bahnt

lauten: betn Gruber, ber vor fahren in bie grembe ging,

fei tn ber Genebiger ©ienft nach Snbien gefchifft unb bafelbft

geflorben, hab’ all fein @ut bir tm 5£efianient vermaßt, mit

bem Gebing, bafj ber Pfarrer beö $ircf)fpielö bich bevor*

ntunbe, bamit eö btt allein unb feinem anbern ju 9iu|

fomme. SM). begehre mebet 2ohn noch ©anf von bir, nur ge*

benfe, baff bu ber heiligen Kirche einen ©anf fchulbig bijt

für ben Segen, ben btt ber Jpimmel befeueret hat, tmb ge?

lobe ein reichet* Stöefjgetvanb in bie Safttflet." ©iefer 9lat

behagte bem SSetbe herrlich, fie gelobte bem Pfarrer baö

SDfefjgeroanb; er roog in ihrem Geifern baö ©olb gemiffenhaft

btö auf ein Quintlein auö, legt’ eö in ben $irchenfcha(3, unb

baö 2Beib fchteb mit frohem unb leichtem J^erjen von ihm.

SRübejahl mar nicht mtnber SÖeiberpatron alö ber gut*

rnüttge ^arochuö ju ^tröborf, hoch mit Unterfchteb. ©er

lefctere verehrte baö meibliche @efchlecf>t überhaupt, meil, mie
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et faßte, bie fettige Jungfrau baju gehöre, ohne gegen ein*

jetne Dirnen eine SSodiebe btiefen ju taffen, meöhatb bol

läfletjüngige ©erücht feinen Stuf hätte oerbächtig machen

Eömten; jener im ©egentet't haßte baö ganje ©efchlecht um
etneö SStäbcfjenö mitten, bie ihn überliftet batte, ob if>n gleich

feine Saunen jumeiten auf ben mt'tben £on flimmten, ein ein*

jetneö SBeiblein in ©chufc ju nehmen unb ihr gefällig ju fein,

©o fehr bie maefere Dörferin mit ihren ©eft'nnungen unb

SBenehmen feine ©eroogenheit ermorben hatte, fo ungehalten

mar er auf ben barfchen ©teffen, trug groß Verlangen, baö

biebre SBeib an ihm ju rächen, ihm einen hoffen ju fpieten,

baß ihm 2tngft unb 2Öeh habet mürbe, unb ihn baburch fo

Et’tre ju machen, baß er ber grau untertan mürbe, unb fie

thm nach SBunfch ben Daumen aufö 2Iuge hatten Eönne.

biefem Schüfe fattette er ben raffen SEJtorgenmtnb, faß auf

unb galoppierte über Serg unb Xal, fpionierte mte ein 2luö?

reutet auf alten Sanbftraßen unb Äreujmegen oon Söhnten

her, unb mo er einen SBanbrer erblicfte, ber eine Sürbe trug,

mar et hinter thm her unb formte mit bem ©d)arfbltcf etneo

äCorbbefchauerö nach feiner Sabung. ^um ©tücf führte Fein

SBanbrer, ber btefe ©traße jog, ©taömare, fonfl hätte er für

©chaben unb ©pott nicht forgen bürfen, ohne einen ©rfa§ ju

hoffen; menn er auch gleich ber Sflatm nicht gemefen mär’,

ben fllübejahl fuchte.

Sei biefen SKnftatten Eonnt ihm bet ferner betabene ©tef?

fen atterbingö nicht entgehen. Um Sefperjeit Eam ein feiner,

frifdher SDJattn angefdhritten mit einer großen SSürbe auf

bem SRücEett. Unter feinem tüfhgen fichern Dritt ertönte

jebeömat bte Saft, bie er trug. Der Saurer freute ftch, fo?

halb er thn t'n ber gerne mitterte, baß ihm nun feine Seutc

gemiß mar, unb rüftete ftch, feinen SDletfterflreich auöju?

führen. Der Eeuchenbe ©teffen hatte beinahe baö ©ebürge

erfliegen, nur bie tefcte Anhöhe «tat noch ju geminnen, fo
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ging e$ bergab nach ber Heimat ju, barum fputetc er ftd),

ben ©ipfel ju erfltmmen; aber bet SJerg war fielt unb bie

Saft war fchwer. <?t nutzte mehr al$ einmal ruhen, ftügte

ben fnotigen ©tab unter ben Äorb, um baO brücfenbe Oe*

wicht beöfetben ju mtnbetn unb trocfnete ben ©chweif, ber

ihm in grofen SCropfen oor ber ©tirne ftunb. SJlit Slnftrem

gung bet lebten Äräfte erreicht’ er enblich bie 3»*roe beö

$5erge$, unb ein frönet geraber ^>fab führte ju beffen 2lb#

hang. SÄitten am SBege lag ein abgefägter gichtenbaum, unb

ber Übettefl be$ ©tatnrneö fhmb baneben, ferjengerabe unb

aufrecht, oben geebnet tote ein ääfcbblatt. Siitigö umher

grünete Slunfagtaö, ©chroaltenjaget unb SDlatienflach$. 3Me=

fer Slnbltcf mar bem ermübeten Saftträger fo anlocfmb unb

3U einem Stubeplag fo bequem, baf er aWbalb ben fchtoeten

ßorb auf ben $log abfegte unb fich gegenüber im ©chatten

auf ba$ weiche ©raö fhcedfte. Jpiev überfann er, toieoiel reinen

Gewinn ihm feine SBate bieömal einbrntgen würbe, unb fanb

nach genauem Überfchlag, baf, wenn er feinen (Stofehen inO

#auö oerwenbete unb bie fleißige Jpattb feineö SBeibeö für

Stahrung unb Kleiber forgen tief, er gerabe fo öiel löfen

würbe, auf bem SRarfte ju ©chmiebeberg fich einen drfel ju

taufen unb 3U befrachten. £>er ©ebanle, wie er in -JuBunft

bem ©raufchimmcl bie Saft aufbürben unb gemächlich neben#
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her geben würbe, war ihm ju ber %t\t, wo ferne Schultern

eben wunb gebrüeft waren, fo brrjetquiefenb, bag er ihm,

wie eö bet fronen Sbeaten febr natürlich ifh, weiter naebbing.

3ft einmal bet Sfel ba, baebt er, fo foll mir halb ein spferb

brau« werben, unb b«h ich nun ben 9tappen im Stalle, fo

wirb ftd) auch ein Slcfer baju finben, barauf fein Jpaher

wäcbfi. 2lu« einem 2fcfer werben bann leicht jwei, au« jweien

oier, mit ber ^eit eine Jjpufe unb enblicb ein 95aurengut, unb

bann foll Slfe auch einen neuen Stocf buben.

(Er war mit feinen ^rojeEten beinahe fo weit wie #er$og

SDticbel ober ba« Stttlchmäbchen*, ba tummelte S^übejafjl

feinen Söirbelwinb um ben JpoljftocE herum unb fhirjte mit

etnemmal ben ©la«forh herunter, bag ber jerbrecbltcbe Ätam
in taufenb Stücfen verfiel. Da« war ein ©onnerfcblag in

Steffen« Jperj! Zugleich oernahm er in ber gerne ein laute«

©eläebter, wenn’« anber« nicht £äufcbung war unb ba« Sd)o

ben Saut ber jerfcbollenen ©läfer nur wieber jurüefgah. Sr

nahm« für Scbabenfreube, unb weil ihm ber unmäßige

SBinbfiog unnatürlich febien, auch ba et recht jufab, Älog

unb 23aum »erfebwunben war, fo riet er leicht auf ben Un*

glücf«ftifter. „£>bl" wehflagt’ er, „9tühejabl, bu Schabern

froh, wa« buh ich &<r getan, ba§ bu mein Stücken S5rob

mir nimmfl, meinen fauren Schweig unb S3lut! Sich, ich

gefchlagnet 9Wann auf Sehen«jeitl" hierauf geriet et in eine

2lrt oon 2öut, flieg alle erbenflichen Schmahreben gegen ben

SSetggeifl au«, um ihn jum $oxn ju reijen. „JpallunEel"

rief er, „fomrn unb erwürge mich, nad)bem bu mir mein

Stile« auf ber SBelt genommen bufl." 3fn ber Stat war ihm

auch ba« Sehen in bem ülugenhlicf nicht mehr wert al« ein

jerhrochen ®la«; Stühejabt lieg inbeffen oon ficb weitet nicht«

feben noch hören.

2>et oerarmte Steffen mugte fich entfliegen, wenn er

* Swei GSboroftm au« befannten KjeatetfKlcfen.
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nicht ben lebigen ötorb nach «ftaufe tragen wollte, bfe 23ruch*

fiücEen jufammenjulefen, um auf ber @(aöf)ütte wemgjlenv

ein paar ©pl^gläfer 3U Anfang etneö neuen ©ewerbeö bafür

elnjutaufc^en. £iefftnntg rote ein Steeber, beffen ©chiff ber

gefräßige Ojean mit fOlann unb SDfauö Verfehlungen hot,

ging er baö ©ebürg hinab, fchlug fleh mit taufenb fchroer*

mütlgen ©ebanEen, machte jrolfchenetn bennoch auch aller*

lei ©peEulattonen, role er ben ©chaben erfeßen unb feinem

Jpanbel rot'eber aufhelfen Eönne. Sa fielen Ihm bie Riegen etn,

ble feine grau Im ©talle hatte; hoch ft’e liebte fte fehler role

Ihre Ätnber, unb im ©uten, wupt er, waren fte ihr nicht

abjugerolnnen. Sarum erbacht er btefen $niff, fleh fetneö

SBertufteö gar nicht bahetm auöjutun, auch nicht bei Sage tn

feine SBohnung 3urficE3uEehten, fonbern um SKltternacht fleh

ln baö #auö 3U flehlen, bte Riegen nach ©chmiebeberg auf

ben SKatEt 3U treiben unb baö barauö gelßfle ©elb 3um 2ln*

Eauf neuer 2öare 3U verwenben; bei feiner ^urücEEunft aber

mit bem SÖeibe 3U habem unb fich bärbeiptg 3U ftellen, atö

habe fte burch Unachtfamfett baß 33teh ln feiner Slbroefenhett

flehten taffen.

2Kit btefem roohlerfonnenen Vorhaben fchlld) ber unglücE*

liehe gragmentenfammter nahe beim Sorfe in einen 23ufdf)

unb erwartete mit fehnltchem Verlangen bie SDZittemachtö*

fhmbe, um fleh felbfl 3U beflehlen. 9Ält bem ©chlag 3roölfe

macht’ er fich ouf ben Steböweg, Eletterte über bie nichtige

$oftür, Öffnete fle von Innen unb fchltch mit #er3pochen 3um

Riegenjiatle; er hotte boch ©d)eu unb gurcht vor feinem

SBelbe, auf einer Unrechten £at fleh erftnben 3U taffen. SBlbet

©ewohnhelt war ber ©taU unverfchtoffen, welcf>eö ihn roun*

ber nahm, ob’ö ihn gleich freute, benn er fanb ln btefer gabt*

läffigEett einen ©chetn SÄedf>tenö, fein Sßomehmen bamtt 3U

befchönlgen. 2lbet Im ©talle fanb er atleö öb unb wüfle, ba

war nichts was ?eben unb Obern hotte, Weber $tege no<h

so
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23ö<flein. 3m erften ©chtecEen oermeint’ ec, eö ^öbe ihm

bereitö ein StebeöEonforte oorgegriffen, bent baö ©teilen ge*

läufiger fei alö tf;m; benn UnglücE Eommt feiten allein. 58e*

fWrjt fanE er auf bie ©treu unb überließ ftch, ba ibm auch

ber legte SSetfuch, feinen Jpanbel roteber in ©ang ju bringen,

mißlungen mar, einer bumpfen KraurtgEeit.

©eitbem bie gefcftäftige 3lfe oom Pfaffen mieber jurücE

mar, hatte fie mit frohem Sföute alleö fleißig jugefcl;icft, ihren

SKann mit einer guten SD^a^ljeit ju empfangen, moju fie ben

getfilichen SSeiberfreunb auch eingelaben hatte, melcl;er »er*

fnef*, ein Äännlein ©peifemein mitjubringen, um beim fröh;

liehen ©elag bem aufgemunterten ©teffen oon ber reifen

€rbfdhaft beö SBeibeö 25erid)t ju geben unb unter melcherlei

SSebingungen er batan ©enufj unb Anteil haben falle, ©ie

fahe gegen Slbenbjett fletfjtg jum genfler hinauö, ob ©teffen

Eäme, lief auö Ungebulb hinauö oorö Dorf, bliefte mit ihren

fchmarjen 2tugen gegen bie Sanbftrafje hin, mar beEömmert,

marum er fo lange meile, unb ba bie SJlacht hereinbrach,

folgten ihr bange ©orgen unb Slhnbungen in bie 23ettEam*

mer, ohne baf? fie an baö Slbenbbtob gebaute. Sange Eam ihr

Eein ©cf;laf in bte auögemeinten Slugen, biö fie gegen borgen

in einen unruhigen matten ©chlummet fiel. Sen armen

©teffen quälten äkrbrufj unb Sangemeile im >3iegenflalle

nicht minber; er mar fo niebergebrücEt unb Eleinlaut, bafj er

ftch nicht traute, an bie Xüt ju Elopfen. ßnblid) Eam et hoch

hetoor, pochte ganj »erjagt an unb rief mit mehmutiger

©timme: „Siebeö 2Seib, etmache unb tu’ auf beinern Spanne l"

©obalb 3lfr feine ©timme oernahm, fprang fie fltnE oom

Saget mie ein tnuntreö 3lehe, lief an bie Stür unb umhalfete

ihren SDIann mit gteuben; er aber ermiberte biefe hrrjigen

SiebEofungen gar Ealt unb frofHg, fegte feinen Äorb ab unb

marf fich mifmütig auf bie Jj>ellbanE. 2Bie baö fröhliche

SBeib baö Sammetbilb fahe, gingö ihr anö Jjerj. „2Baö

6 SRufaui, ttolMmatfrn. i. S\



fchab’t btr, Weber SDlann," fprach fie beßurgt, „was haft bu?"

<5r antwortete nur burch Stöhnen unb Seufzen, bennoch

frug fie ihm halb bie Utfach feines Kummers ab, unb weil

ihm baS Jperj ju ooll war, Fonnt er fein erlittenes Unglücf

bent trauten ©etbe nid)t länger oerhehlen. £>a fie oernahm,

bag SÄübeja^l ben @cf)abemacf oerübt batte, erriet fie leicht

bie wohltätige SHbficht beS ©etfleS unb Eonnte fidb beS Samens

nicht erwehren, welches Steffen bei mutiger ©emütsfaffurtg

ihr übel würbe gelohnet haben. Segt ahnbete er ben fcf>etn=

baren geic^tfimt nicht weiter unb frug nur ängfttich nach bent

Ziegenoieh. 2toS reijte noch mehr beS SöeibeS Zwerchfell, ba

fie rnerFte, bag ber JpauSoogt fchon allenthalben umher

fpioniert hatte. „2öaS Eümmert bich mein Sieh?" fprach fie,

„hafl bu hoch noch nicht nach ben Äinbern gefragt, baS Sieh

tfl wohl aufgehoben braufien auf ber ©erbe. Sag btcb auch

ben 5£ücF oon Slübejabl nicht anfechten unb gräme bich nicht,

wer weig, wo er ober ein anberer uns reichen ©rfag baför

gibt." — „Sa Fannft bu lange warten," fprach ber $off*

nungSlofe. „(Si nun," oerfegte baS ©etb, „unoerhofft Eommt

oft. Sei unoergagt Steffen, haft bu gleich Feine ©läfet unb

ich Feine Ziegen mehr, fo haben wir hoch oier gefunbe Ät'nber

unb oier gefunbe 2trme; fie unb uns gu nähren, baS ift unfer

gantet Reichtum." — „Sich, bag es ©ott erbarme!" rief ber

bebrängte SDlarat, „finb bie Ziegen fort, fo trag bie oier Sätge

nur gleich t'nS ©affer, nähren Fann ich fte nicht." — „9lun,

fo Fann ich’S," fprach Slfe.

Sei biefen ©orten trat ber freunbliche $)faff herein, hatte

oor ber £ür fchon bie ganje Unterrebung abgelaufcht, nahm

baS ©ort, hielt Steffen eine lange ^Jrebigt über ben Xejtt,

bag ber ©eij eine ©urjel alles Übels fei; unb nachbem er

ihm baS ©efeg gnugfam gefchärft hatte, oerFünbigt’ er ihm

nun auch baS Soangelium oon ber reifen ßrbfehaft beS

©et'beS, jog ben wälfehen Srt’ef heraus unb oerbotmefcht’



ihm barauö, baff 5er jetrige Parocf>uS in Äiröborf jum 23ott=

fltecFet Ui SteftamenW feeftcHt fei unb bte SSertaffenfchaft

Ui abgegebenen (Schroaherö ju fistet #anb bereite emp=

fangen habe.

«Steffen fhinb 5a rote ein ftummer Dtgöfj, Fonnte nic^tö,

alö fieh 5ann un5 roann »emetgen, roenn bei Cftroähnung 5er

5urdf)Iauc^ten Stepublt'F 2Jene5tg 5er Pfaff ehrerbietig an$

Häpplein griff. 9tachbem er roieber ju mehrerer SBefonnenheit

gelangt roar, fiel et 5em trauten Sßeibe fjerjig in 5ie 2(rnte

un5 tat ihr bte jroote SiebeöerFtärung in feinem Sehen, fo

roarm alö 5ie erfte, un5 ob fie roohl je§t auö anbern SJeroeg*

grünben abftammte, fo nahm fie 3Ife hoch für gut auf.

Steffen rourbe oon nun an 5er fehmetbigfte, gefättigfie €he*

mann, ein liebeoolter Söater feiner Ätnber unb habet ein

fleißiger, orbentlicher 2ßtrt, bemt SDfttfHggang roar nicht feine

©ache.

Der rebliche pfaff oerroanbefte nach unb nach baö ©otb

tn Flingenbe Sttünje, Faufte baoon ein grofj SSaurengut,

worauf Steffen unb 3lfe roirtfchafteten ihr Sebefang. Den

Überfchu§ lieh er auf ^inö auö unb »ermattete baö Äapttal

feiner Äurantin fo geroiffenhaft atö ben Äirchenfchafc, nahm

Feinen anbern Sohn bafür at$ ein Sftefjgeroanb, baö 3tfe fo

prächtig machen lieft, baff Fein Srjbtfchof fidfj beöfetben hätte

fchämen bürfen.

Die järttiche treue Sflutter erlebte noch im Sitter gcoffe

greube an ihren Äinbern, unb Sftübejahtö ©unftting rourbe

gar ein roacFrer SDtorat, biente im $eere beö Äaiferö lange

$eit unter SBattenftein im bretfjigjähttgen Kriege unb roar ein

fo berühmter Parteigänger atö ©talhantfch*.

* Sin feefanntet fcbwebifchet Offijier, gleichfalls au« bem 30jährigen

Kriege.
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" 1TT

fünfte fcgenbe

-}J\. eitbem SÄutter 3flfe »on bem ©tto«

men fo ^errlid^ war bottert wor*

fccn, lief} er lange $tit nicht* wie*

bcr oon fich hören. $roar trug ficf)

ba* 23olf mit altertet 2Öunbetge=

[Richten, welche bie ?)^antafte ber

j)au*mütter in gefettigen SEöinter=

obcnben fo lang unb fein au**

fpann at* ben gaben am Stocfen;

eg toar aber eitel gabelei, jur

^urjtoeilauögeba^t. 2Bie’$ immer

hunbert Statten unb S£oltbäu*ler

gegen einen Sefeffenen, bunbert

ganatifer gegen einen Snfpirierten, Rimbert Träumer gegen

einen ©eiflerfeber geben foll, fo gab* auch im Stiefengebürge

non jebet bunbert lügenhafte Solföfagen oon Stübejabh

gegen eine autbentt'f^e ©efcbicbte. ©er ©rdfin ©ecilte, 8Jot*

täten* ^ettgenoffin unb ©Hüterin, mar noch in unfern Xagen

bie legte (Sntreoüe mit bem ©nomen aufbebalten, benot et

feine jüngfte J^inabfabrt in bie Unterwelt antrat.

©iefe ©ante, mit alt ben ©intern unb »ornebmen ©e*

brecben betaben, welche bie gattifcbe Äücbe unb ©itte ben oer*

gdrtelten Stöcbtern £eutö gut 2lu*beute gibt, machte nebft

gwei gefunben btübenben Stödhtem bie Steife in* j?arl*bab.

©ie SKutter »erlangte fo febr nach bet Sabefur unb bie

grdulein* naeb ber Sabegefellfcbaft, nach ben Satten, ©ere*

naben unb ben übrigen Suftbarfetten beö Sabe*, bafj fie

fonber Staft $£ag unb Stacht reiften, ßö traf ftdb, bafj fie ge*

rabe mit ©otmenuntergang in baö Stiefengebürge gelangten.

<£* war ein ferner warmer ©ommerabenb, fein 2üft^en

regte ftdb. &er ndcbtlidbe #tmmel war mit funfetnben ©ter*

nen bcfdet; bie gotbne SWonbftcbel, beten milchfarbene* Sicht
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We fcbwarjen SBatbfcbatten ber hoben Richten milberte, unb

bie beweglichen gunFett unjöbliget teucbtenben SfafeFten, bie

in ben ©ebüfcben fc^ccjten, gaben bte ^Beleuchtung 3U einer

ber fünften Dtaturfjenen, wiewobt bie Steifegefetlfcbaft wenig

babon wabmabm; benn Stfama war, ba eö gemacbfam betg*

an ging, bon bet fcbauFetnben Bewegung be$ Sßagenö in

fünften ©cbtummer gewiegt worben, unb bie Söttet nebft

ber $ofe bitten ficb in ein gcfcben gebrücFt unb fcbtummerten

gleichfalls. 9lur bem wacbfamen Johann Farn auf ber hoben

SBarte beS Äutf^bocfeö Fein ©cbtaf in bie 2lugen; alle @e*

fehlten bon SRübejabt, bie er bot feiten fo inbrunflig an*

gebötet batte, Famen ihm jefct auf bem £ummelptat3 biefer

Abenteuer wieber in ben ©tnn, unb er batte wobt gewünfcbt,

nie etwas babon gehört ju haben. 2ld), wie febnt’ et ficb nach

bem fiebern 33reStau jurücF, wohin ficb nicht leicht ein ©e*

fpenfte wagtl <£r fabe fcbücbtern nach alten ©eiten umher

unb burcbltef mit ben ütugen oft alte jwetunbbreiptg Sie*

gtonen ber 2Binbtofe in weniger als einer Minute, unb wenn

er etwas anfi^tig würbe, baS ihm bebenFlicb festen, tief t'bm

ein Fatter ©ebauet ben dürfen betunter, unb bie #aare

fliegen ihm ju 23erge. Zweiten lieg er feine 23efotgniffe bem

©cbwaget $)oflittion nterFen unb formte mit gtetp bon ihm,

ob’s auch geheuer fei im ©ebürge. Sßiewobt ihm biefer nun

bie beite Jpaut bureb einen Fräftigen gubrmaitnSfcbwur ber*

affeFurierte, bangte ihm boeb baS Jpetj unabtäffig.

Stad) einet langen 9>aufe ber Unterrebung biett ber fPoft*

Futfcber bie 9>ferbe an, murmelte etwas jwifeben ben gähnen

unb fuhr weiter, hielt normale an unb wecf>fette fo bet*

febiebentticb. Johann, ber feine 2lugen feft gefebtoffen batte,

abnbete aus biefem Äutfcbermanöber nicfjtö ©uteS, blt'cFte

feuchtem auf unb fabe mit (£ntfe£en in bet SEBeite eines

©tetnwurfS bor bem SBagen eine peebrabenfebwarje ©eflalt

baberwanbetn, bon übetmenfcblicbet ©röpe, mit einem weipen



fponifchen #alöftagen angetan, unb baö bebenFlichfle bet ber

Sache war, bafj bet Schwarjmantel feinen Äopf hatte« «hielt

ber Sagen, fo fhinb ber Sanbrer, unb regte Sipprecht bie

9?fcrbe an, fo ging er au cf) fötber. „Schwager, ftehfl bu

waö?" rief ber jaghafte 5£ropf oom hohen Äutfchbocf herab

mit berganftehenbem ^»aar. „gretltch feb ich waö," aitb

wortete biefet ganj Fleinlaut; „aber fchweig nur, bafj wtt’ö

nid)t irren." Sohann maffncte fiel; mit allen Stofjgebetlein,

bie er wufjte, baö SSenebtcite unb ©ratiaö mit eingefchloffen,

fcbwifcte habet oor Slngft Falten Xobeöfcbmeifj. Unb wie ein

23li§fcheuer, wenn cö in ber 9tacht wetterleuchtet unb ber

Bonner noch in ber gerne rollt, fcbon baö ganje Jj>auö rege

macht, ol;ne ficb buvcb bie ©efelligFeit für ber gefürchteten

©efabr ju fiebern, fo fuc^te auö bem nämlichen SrnfHnFt ber

»erjagte Diener SErofl unb Scf>ut3 bei feinet fcf>lummemben

^errfchaft unb Hopfte baftig anö genjlerglaö. Die ermacbenbe

©räftn, unwillig, bafj fte auö ihrem fanften Schlummer ge?

flötet würbe, frug: „Saö gibt’ö?" — „3fbf ©naben, fefjaun

fie einmal auö," rief Johann mit jagenber Stimme, „bort

gebt ein SJlann ohne $opf." — „DummFopf, ber bu biff,"

antwortete bie ©räfin, „maö träumt betne ^)öbelpbantafie

für graben l Unb wenn bem fo war," fuhr fie fcherjhaft f
ört/

„fo tfl ja ein Sftann ohne $opf Feine Seltenheit, eö gibt beren

in 23reölau unb außerhalb genug." Die gtäulemö Fonnten fn*

beffen ben Stfc ber gnäbtgen SDlama bteömal nicht fdjmecfen,

ihr Jjjetg war beFlommen t>or SchrecFen, fie fchmtegten ficb

f^üchtem an bie SOtutter an, bebten unb jammerten:

baö tfl SRübejahl, ber 25ergmönchl" Die Dame aber, bie wn

ber ©eiflerwelt eine ganj anbre Theorie hatte, alö bie 5£öcfc

ter, unb Feine ©eiflet glaubte alö Schöngeiflet unb jlarfc

©eifler, flrafte bie gräuleinö btefer pfablbürgerifeben

urteile halber, bemteö, bah alle ©efpenjler unb Spufge*

febiebten Sluögeburten einer Franfen €tnbilbungöFraft wären,
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unb erflärte mit —ttgöfc^cc ©eiöhett bie ©eiflererfcheinun*

gen fomt unb fonbet« au« natürlichen Urfachen,

Shre ©uaba war eben {m oollen ©ange, alö ber ©chwatj;

mantel, bet auf einige Slugenblicfe bem ©efpenfterfpäher au«

ben 2lugen gefchwunben war, wiebet au« bem Bu(d) heroor

an ben ©eg trat. Da n>at nun beutltch wahrjunehmen, baß

Sohann falfch gefeben batte: ber ©anberömann batte aßet*

btng« einen äfopf, nur, baß er ihn nicht wie gewöhnlich

jtotfcben ben ©chuttem, fonbem wie einen ©choßhunb im

SSrme trug. Dtefeö ©djrecfbilb in bet ©ette oon brei ©chrit*

ten erregte unterhalb unb außerhalb be« ©agenö groß (Snt*

fe£en. Die hotben gräulein« unb bie $oft, welche fonjl nicht

gewohnt war miteinjureben, wenn ihre junge J^errfchaft baö

©ort führte, taten au« einem SJhrnbe einen lauten ©ehret,

ließen ben fetbenen Vorhang herabrollen, um nicht« ju (eben

unb oerbargen ihr 2lngeficf>t wie ber SSogel ©trauß, wenn et

bem Säger nicht mehr entrinnen fann. Sföarna fchlug mit

(lummen ©djrecfen bie Jpättbe jufammen, unb t’hre unphilo=

fophif^e ©ebärbung ließ oermuten, baß fie inögeheim bie

95altnobte ihrer juoerficbtlicben Behauptungen gegen bie ©e*

fpenfler anftimmte. Sohann, auf ben ber furchtbare ©chwarj*

mantel ein befonbereö 2lbfehen gerietet ju haben fchien, er*

hob in ber 2lngft feine« Jperjenö baö gewöhnlich« getbgefchrei,

womit bie ©efpenfter begrüßet ju werben pflegen: „Stile

.
guten ©eifter — hoch eh er auögerebet hatte, fchleuberte

ihm baö Ungetüm ben abgehauenen Äopf gegen bie ©tim,

baß er übetjwerch oon ber jjiune be« ^olflerö über bem 3ting*

naget hecabflürjte; m bem nämlichen Slugenbltcfe lag auch

ber g)oflfutfcher burd; einen fräftigen Äeulenfchtag ju Boben

geftreeft, unb ba« Phantom feuchte au« hohle« Brufl in

bumpfem %on biefe ©orte au«: „Stimm baö oon Stübejaht,

bem Bannwart* be« ©ebürge«, baß bu ihm in« ©ehege

* ©renj»o0t.
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fubrft; oerföflen ifl mtr ©cbiff, ©efcbitt unb gabung." $»«*

auf fcfjmang ficb baö ©cfpcnft auf ben ©attel, trieb bie

gjferbe an unb fuf;t bergab, bergan, übet ©tocE unb ©tein,

bap oot bem Staffeln bet Siäber unb bem ©cbnauben ber

Stoffe non bem 2(ngftgefd;ret ber Damen niebtä hörbar mar.

Urplöfclicb vermehrte ficb bie ©efellfcbaft um eine ^erfon;

ein Steuter trabte ganj unbefangen neben bem gubrmann

öorbet unb febien eö gar nicht ju bemerEen, baß biefem ber

$opf fehlte; ritt oot bem SBagen fyt, alö metm er baju ge«

bungen märe. Dem ©cbmarjmantel febien biefe ©efellfcbaft

eben nkbt ju behagen, er lenEte nach einer anbem DireEtton

um, ber deutet tat baefelbe, unb fo oft auch jener auö bem

2Öege bog, fo Eonnt et ben läfHgen ©eleitömann nicht loö

merben, ber mie jum Söagen gebannt mar. Daö nahm bem

gubrmann grop SBunber, abfonberItcf>, ba er beutlicb mäht«

nahm, bap ber ©cbtmmel beö Seifigen einen gup ju mentg

batte, obgleich ber breibetntge ^ofinant übrigenö ganj febul*

geregt traoerfierte. Dabei mürbe bem febmarjen ÄonbuEteur

auf bem ©attelgaule nicht mobl jurnute, unb et fürchtete,

feine Slübejablörolle bürfte halb auögefpt'elt fein, ba bet

mabre Siübejabl ficb inö ©piel ju mifeben febien.

9tacb Verlauf einiger $eit brebete ficb ber 9teuter, bap et

biebt neben ben gubtmamt Eam unb frug ihn ganj traulich:

„2anbömann ohne $opf, mo gebt bie Steife bin?" — „2Öo

mirbd bingeben," antmortete baö Äutfcbergefpenfl mit furcht*

famen £ru|3, „mie 3 bt feh*, ber Diafe nach" — „SBobll"

fpracb ber Sieuter, „lap febn, ©efell, mo bu bte fftafe bafil"

Drauf fiel er ben ^ferben in bie ^ügel, pacEte ben ©cbmatj*

mantel beim 2eibe unb marf ihn fo Eräfttg 3ur Srbe, bap tbm

alle ©lieber bröbnten; benn baö ©efpenft batte gleifcb unb

S5etn, mie fie orbentlicbermeife ju heben pflegen. 25ebenb mar

ber £aoarro betnaöEtert, ba Eam ein moblproportionierter

$rauöEopf jum 33orfcbein, ber geflattet mar mie ein gemöbn*

88

Digitized by Google



lieher Sftenfeb. 2Öetl ficb nun bet Schal? entbecft \afyt unb bie

fernere Jjtanb fctncö ©egnetd fürchtete, auch nicht jmeifelte,

bet SÄeiftge fei bet leibhafte Slübejahl, ben et nachjuäffen

fic^ unterfangen ^atte, ergab er ficb auf SidEretion unb bat

flehentlich um fern Seben. „©eftrenger ©ebütgdhert," fptacfy

et, „habt Erbarmen mit einem Unglücfltchen, bet bte guß*

tritte bed SchtcEfald oon Sfugenb auf erfahren hat; bet nie

fein burfte, mad et roollte; bet jeberjeit aud bem GharaEter

mit ©emalt beraudgeftoßen mürbe, in ben et ficb mit 3Jlübe

binetnftubiert batte, unb nad;betn feine Sjetfienj unter ben

SDienfcben vernietet »ft, auch nicht einmal ©efpenfte fein

barf"

Siefe Slnrebe mar ein Söort getebt ju feinet 3e»t* ©et

©nome mar gegen feinen Stmal fo ergrimmt, ald bamald

Äöntg 9>^iltpp gegen ben spfeubofebafüan; ober betrat 23ortd

gegen ben SDtöncb ©ridEa, bet ben fatfcben Semetriud fpielte,

unb mürbe nach Maßgabe bet oftbelobten J^trfcbberget Suftij«

pflege augenbltcflicb mit flräcfltc^er SjceEution gegen ben Sicht

^erfahren fein unb t'bn erbtoffelt haben, menn nicht feine

9leugtetbe mäte rege gemacht morben, bt'e SchtcEfale bed

Slbenteuterd ju oetnebmen. „Si§ auf, ©efell," fptacb er,

„unb tu, mad bu gebeigen mirft/' Stauf 30g et ootetfl bem

«Schimmel ben werten guß jmifchen ben Sltppen beroot, trat

an ben «Schlag, öffnete folgen unb mollte bie Steifegefells

fcbaft fteunbltcb falutieren.

2lber btinnen mard füll mie in etnet Xotengtuft; bad

übermäßige SchtecEen hatte bad metbliche Steroenfpftem fo

gemaltfam erfchüttett, baß alle Sebendgeifler aud ben äußern

SerEjeugen bet Smpfinbung hinter bad Schuggattee bet

JperjEammern ficb geflüchtet batten. Sllled mad imterbalb bed

Sagend Seben unb £3bem batte, oon bet gnäbigen grau bid

auf bte £ofe, lag tn ohnmächtigem Jptnbrüten. Set Seifige

mußte tnbeffen halb Stat ju fchaffen, et fcböpfte aud bem
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oorüberriefelnben Bächlein einet ftifchen Setgguelle femetf

#ut ooll ffiaffer, fprengte ben erftorbenen Damen baöon tn«

©efidjte, h»eit ihnen ba« SRiechgta« oor, rieb ihnen »on bet

flüchtigen Sffenj in bie ©chläfe unb brachte fie n>ieber inö

geben. ©ie fchlugen eine nach ber anbem bie Slugen auf

unb erbltcften einen wohlgeftalten Sföatm oon unoerbächtigem

Slnfehen, ber burch feine Dienfibefliffenheit [ich halb 3u*

trauen erwarb. „(£« tut mir leib, meine Damen/' rebete er

fie an, „baff ©ie in meinem ©erichtöbejirf oon einem »er*

laroten SSöfewicht ftnb infuttieret worben, ber ohne Reifet

bie 2lbficht hatte, ©ie ju befehlen; aber ©ie finb in ©ich«*

heit, ich bin ber öberfte »on Siiefentat. Urlauben ©ie, bap

ich ©ie 3« meiner SBohmmg geleite, bie nicf)t fern ift." Dtefe

(finlabung fam ber ©räfin feht gelegen, fie nahm folche mit

greuben an; ber Ärauöfopf befam S3efehl fortjufahren unb

gehörete mit jagenbet 25ereitwiHigfeit. Um ben Damen ^cit

ju taffen, ft'ch »on ihrem ©chredfen ju erholen, gefettete ftd)

ber Äaoalier wieber jum guhtmann, hiefj ihn halb rec^tö,

halb linfö wenben, unb biefer bemerke ganj eigentlich, ba§

ber Siitter juwetlen eine oon ben herumfcbwtttenben glebet*

mäufen ju ftch berief unb ihr geheime £>tbre erteilte, welche«

fein ©raufen noch oertnehrte.

Sn $ett oon einer ©tunbe blinfte in ber gerne ein gichtlein,

barau« würben jwei unb enblich oiet; e« Eamen tuet Säger

herangefprengt mit breimenben Sßinblichtem, bie ihren Jj?ertn,

wie fie fagten, ängfHich gefugt hatten, unb erfreut fchienen,

ihn ju finben. Die ©räfin war nun wiebet in üollem ©leicf)2

gewichte, unb ba fie ftch aufjjer ©efahr fahe, backte fie an

ben ehrlichen Sohonn unb war um fein ©d)i<ffal befümmert.

©ie eröffnete ihrem ©chu^patron btefcö ginliegen, ber alö*

halb jwet oon ben Sägern fortfehiefte, bie beiben Unglücf«»

fameraben aufjufuchen unb ihnen benötigten Söeiftanb ju

leiften. 23alb barauf rollte ber SÖagen burefj« büftre 23urg*
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tor in einen geraumen SJotbof hinein unb ^telt not einem

betrlt^en gjataft, bet burebau« erleuchtet mar, bet tfanatier

bot bet ©räft'n ben 2ltnt unb führte fie in bie spracbtgemäcber

feine« ’$aufe« in eine grofje ©efeflfcbaft ein, bie bafetbft ner*

fammlet war. Die gräuleinö befanben ftch in feinet getingen

SJerlegenbeit, bafi fie in SteifeHetbern in einen fo iflüflern

»Jitfel traten, ohne notbet ihre Sloilette gemalt ju buben.

9tacb ben erjlen Jpöfiicbfeitöbejeugungen gruppierte ftch bie

Sfffembfee wteber in betriebene Heine 3«fH, einige festen

ficb jum (Spiel, anbte unterhielten ficf; butcb ©efpräd^e. Da«

Abenteuer würbe nie! berebet, unb wie e« bei Srjäbiung

überflanbener ©efabten gewöhnlich bet galt ifl, ju einet

fieinen Spopee auögebilbet, in weichet Sftama ficb gern bie

Stolle bet Jjjeibtn jugeteiiet hätte, wenn ficb Sfciecbfläfcb*

eben btt bölfteichen Stttter« hätte wegräfotmieren iaffen. 23alb

barauf führte bet aufmetffame SBirt einen 2Wann etn, bet

recht wie gerufen fam; e« war ein 2lrgt, bet nach bem ©e*

funbhettöjufianbe bet ©räftn unb ihrer frönen Störtet

forfchte, ben $)ui« prüfte unb mit bebeutenber SDfiene man*

cbetlei bebenHtcbe Symptomen ahnbete. £>b ftch bie Same

nach SSefcbaffenheit ihrer Umftänbe gier fo wobt befanb al«

9t

Digitized by Google



jemals, fo machte ihr hoch bie angebrohete ©efahr für

geben bange, benn aller 2etbeSbefchwerben ungeachtet, tvat

tyr ber gebrechliche Körper noch fo Heb tote ein lattggewohn*

teS Äleib, baS man nicht gern entbehrt, ob eS gleich abge*

tragen ifl. 2luf S3erorbnung beö Sirjteö oerfchlucfte fie ftarfe

Dofen temperierenber ^uloer unb tropfen, unb bie gefunben

Pächter mußten roiber SBillen unb Oanf bem Setfpiel ber

beforgten SDhitter gleichfalls folgen.

3III3U nachgiebige Patienten machen flrenge Srjte; ber blut*

füchtige Kheophraft befhinb nun fogar auf einer Slberläffe,

30g in Ermanglung feines #anblangerS, beS S5hmbar3teS,

bie rote Sinbe heroor, unb bie ©räftn bequemte ftch 3u bem

angerühmten 9)räfert>atto gegen alle fchäbltche SÖirfungen

beS ©chrecfenS unweigerlich, fie würbe nicht wibetfprochen

haben, wenn feine gorberungen für bie ©efunbheitSpflege

bis 3um iülpjfier gediegen waren, 3um @lücf Farn er nicht

auf ben Einfall, biefeS herotfche Mittel 3U oerorbnen, wel*

cheS bie fchamhaften gräuleinS 3ur SBe^weiflung würbe ge*

bracht hoben; benn nur mit Sttüfje oermocht es bie über*

rebungSFunft beS SlrgteS unb bie mütterliche 2lutorität über

fie, bafj fie bie furcht für bem ftäf;lernen jjafm beS ©chnep*

petS überwanben unb ben gufj ins Söaffer festen. Oie »et*

fchleimte gpmphe ber Butter unb bet purpurfarbene Salfarn

ber ©efunbheit aus ben 2l5ern ber Töchter riefelte nun ohne

SSer3ug in baS filberne Seelen, ^ulefct fam audh bie Äam*

merjungfer noch an ben Leihen; ob fie gleich hoch beteuerte,

fie fei fo blutfcheu, baf? bie Fleinfle SSerwunbung oon einer

Üläfjnabel ihr ©chwtnbel unb Ohnmächten 3U erregen pflege,

fo fel;rte ftch &cc unerbittliche 2lt3t hoch an fein ^roteftteren,

entftrumpfte ben j$ufj beS nieblichen Stäbchens ohne Sartn*

he^igEeit unb bebiente fie fo Funfhnäfjtg unb forgfältig als

ihre Jperrfchaft.

Otefe chintrgifcf;e Operation war Faum oollenbet, fo begab



*

man ftch jur Xafel in ben ©peifefaal, wo ein fönigltched

§föahl aufgetifcf)t würbe, bte ©cl;enftifche waren btd an ben

äfatnted beö 35ecfengewölbed mit ©tiberwerf aufgepufct, ed

prangten ba golbene unb übergülbete $)ofale unb gtganteöfe

SBillfommen ncbfl ben baju gehörigen $rebenjfcf>alen oon

getriebener Arbeit. Sine ^crrlic^e ©pmphonte tonte attd ben

Nebenzimmern nnb flötete ben lecferhaften ©chmaud unb bte

fernen SGBetne ben ©äjten lieblich hinunter. Nach bem 2I6f>ub

ber ©chüffeln orbnete ber ©peifemcifter bad bunte Deffert,

bad aud 25ergen unb Reifen oon gefärbtem ^ucfer unb ©umrni

Tragant befhtnb. 35er tänbelhafte ^ucfetbäcferwtg, ber ben

©aurnen unb bad Stuge immer letzter ju beliebigen wetfj

atd ben Sßerftanb, hatte bad ganze Abenteuer bet ©täft'n in

Üttbtfchen SBa^dfiguren, wie fte oft auf ben SEafeln ber

©tofjen ju parabieren pflegen, barauf abgebtlbet. 3>ie ©räfin

unterließ nicht, bad alled in ber ©tille bet ftch bewunbemb

ju beherzigen, ©ie wanbte ftch an ihren bebänberten ©tuf>l;

nachbar, feiner 2lngabe nach einen böhmifchen ©tafen, frug

neugierig, wad für etn ©alatag hier gefeiert werbe, unb er*

hielt jur Antwort, bajj nid)td 2lufjerorbentliched oorgehe, ed

fei nur eine freunbfchaftliche Kollation guter Sefannten, bte

hier zufälligerweife zufammenträfen. €d nahm fie SBunber,

oon bem wohlhabenben gaflfreien Dbetflen oon Stiefental

webet in noch außerhalb Söredlau nie ein SBort gehört zu

haben, unb fo emftg fte auch bte genealogifchen ©cfrf)lechtd=

tafeln butchltef, baoon ihr ©ebächtntd einen reichen Vorrat

aufbewahrte, fonnte fie hoch biefen Flamen barunter nicht

audftnbtg mad)en. ©ie gebachte bad oon bem SÖirte fetbft zu

etfotfehen, wooon fte 2luffdf)lufi unb Belehrung begehrte;

aber biefer wufjte ihr fo gefchteft audzuwetchen, ba§ fie nte

mit ihm zum ^roeefe fam. ©efliffentlich ti§ et ben genea=

logifchen gaben ab unb zog bie Unterrebung tn bie luftigen

Legionen bed ©eifterreichd hinüber; unb in einer ©efeflfchaft,
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bie ficf; auf 5ert $£on 6er SSabemeEumögefchichtchen unb

©eifierfeherei fHmrnt, wt'rbö fetten halb geietabenb, wenig*

fienö gebrichtö in biefen gächem nie an Sßorttjattern unb

borchfamen Zuhörern.

Sin wohlgenährter Domherr mußte otel wunberfame ©e*

f^id^ten oom Stübejafjt jtt erjähten, man fWtt für unb wiber

bic SBa^rbeit berfelben; bie ©räfin, bie recht in ihrem Sie*

mente mar, wenn fie ben Sehrton anfHmmen unb gegen 23ot*

urteite ju gelbe jiehen Eonnte, fegte fich an bie ©ptge ber

phitofophifchen Partei unb trieb einen gelähmten gmanjrat,

an bem nic^>tö ©elenEeö mar atö bie jiunge, unb ber fich ju

SlübejahlS rechtlichem 2fnroatt aufwarf, burch ihre ©tarE*

geiflerei fehr in bie Snge. „Stieme eigene ©efchtchte," fügte

fie jum 23efchtuffe noch hinju, „ijl ein augenfbetulicher 25e*

weiö, baß alteö, waö man oon bem berufenen SBerggeijte fagt,

teere träume finb. 2Betm et hier im ©ebürge fein SGBefen

hätte unb bie ebten Sigenfchaften befäß, bie ihm gabter uttb

müßige Äöpfe jueignen: fo würbe er einem ©churEen nicht

geflattet höben, folgen Unfug auf feine Slebnung mit unö

ju treiben. 2fber baö armfetige Unbing oon ©eifte Eonnte

feine Shre m'bt retten, unb ohne ben ebelmütigen 25eiftanb

beö J£>erm oon Sliefental hätte ber freche 25ube fein ©piet

mit un$ fo weit treiben Eönnen, alö er Sujt hotte."

Der Jperr oom Jpaufe hatte an biefen phitofophifchen De*

batten btöhet wenig SInteit genommen, fegt mifcht’ er fich wwt

inö ©efpräcb unb nahm baö 2Bort: ,,©ie haben bie ©eifier*

wett oöltig entoölEert, gnäbtge grau, bie ganje ©chöpfung

ber Sinbt'IbungöEraft ifl butch 3h** Belehrung wie ein teichter

Siebet oor unfern Stugen bahtngefbwunben. ©te haben auch

baö Siichtfein beö alten SSewohnetö biefer ©egenben mit

guten ©rünben altgnugfani bewährt, unb fein rechtlicher

25eiftanb, unfet ginanjrat, ifi oerjtummet. Dennoch bünEt

mich, ließen ft'b gegen ihren legten 23ewet'ö noch einige Sin«



würfe machen. 2Bie, wenn 5er fabelhafte ©ebflrggeifl bei

3hrer ^Befreiung auö ber Jpanb beö oertaroten Stäuberö ben*

noch mit im Spiel gewefen war? 2Bie, wenn bem Jreunb

Machbar beliebt hätte, meine ©eftalt anjunehmen, um Sie

unter btefet unoerbächttgen SSTJaöfe in (Sicherheit ju bringen?

unb wenn ich 3hnen fagte, baß ich oon tiefer ©efellfchaft,

alö 2Birt »om Jpaufe, mich nicht einen (fußbreit entfernet

habe? 2)aß fie burch einen Unbefatmten in meine SBohnung

ftnb etngeführet worben, ber nicht mehr »orhanben ift? So*

nach roätö hoch möglich, baß bet Machbar Söerggeift feine

<?hft gerettet hätte, unb barauö würbe folgen, baß er nid^t

ganj baö Unbing war, bafüt Sie ihn halten."

Siefe Siebe brachte bie ©räfin einigermaßen auö ber §af*

fung, unb bie frönen gtäuleinö legten oor Srftaunen bie

©abel auö ber Jpanb, fahen ben SCifchwtrt ftarr inö Singe*

ficht, um ihm auö ben Slugen ju tefen, ob baö im Sehers

gefügt ober geernflet fei, £>te nähere Erörterung btefeö 9>ro*

btemö unterbrach bie Slnfunft beö wiebet aufgefunbenen 23e*

bienten unb beö ^oftfutfeherö. Der legiere fühlte eben bie

Sßonne bei Erblicfung feiner oiet Stappen im Stalle, bie ber

erjtere empfanb, alö er frohlocfenb inö Xafelgemach eintrat

unb bafetbfl feine Jperrfchaft öergnügt unb wohlbehalten an*

traf. SCriumphtetenb trug er baö corpus delicti, baö unge*

heure Sttefenhaupt beö Schwarjmantelö, einher, burch toel*

cheö er wie oon einer 23ombe ju SSoben gefchmettert worben

war. Daö $aupt würbe bem Slrjte übergeben, um eö alö

ganbphhfiFuö legal ju gerlegen unb fein visum repertum

barüber auöjuftellen. Dodj ohne fein anatomifcheö SDieffer

anjufegen, erfatmt et eö alöbalb für einen auögehöhlten

Äürbtö, ber mit Sanb unb Steinen angefüllt unb burch ben

$ufag einer hölzernen Slafe unb eineö langen gfachöbarteö

3U einem groteöfen SDienfchenantlig aufgeftugt war.

Stach aufgehobener itafel fchieb bie ©efellfchaft auöetn*
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anber, ba ber borgen berci'tö heranbämmerte. Die Samen
fanben ein Eößtich jubereitete» Eftachtlager in feibenen Eprunf*

betten, wo fte ber Scf;laf fo geßhwinb überraffte, baß bie

9>^cmtaftc nic^t >$eit hatte, ihnen bie Schrecfbtlber ber ©e*

fpenßcrgeßbtchte lieber öorjugaufeln unb burch ihr gewöhn*

liehe» ©chattenfpiel ängßliche Sträume anjufptnnen. (Eö war

hoch am £age, ba SEftama erwachte, ber $ofe flingelte unb

bie gräuletn» weefte, bie gern nodh einen SSerfuch gemalt

hätten, in ben weichen Saunen auch auf bem anbem £>hr

ju ßhlafen. SHIein bie ©räftn »erlangte fo fehr, bie J£eü*

fräfte beö 58abeö auf» balbeße ju »erfuchen, baß fte burch

feine Sinlabung be» gaßfreien Jpauewtrteö ju bewegen war,

einen $£ag ju »erweilen, fo gern auch Sräuletn» bem 58alle

beigewohnet hätten, ben er ihnen ju geben »erhieß. Sobalb

ba» grühßücf eingenommen war, fehieften fich bie Samen
jut Sfbretfe an. ©erührt burch tJte freunbfchaftliche 2luf*

nähme, bie fie in bem Schlöffe beö Jpertn »on SRiefental ge*

noffen hatten, ber auf bie höflt’chße 2lrt biö an bie ©renjen

feine» ©ebieteö ihnen ba» ©elet'te gab, beurlaubten fie fich

mit ber SSerheißung, auf bet Stücfreife wteber etnjufprechen.

Äaurn war ber ©nome in feiner 23urg angefangt, fo würbe

ber ÄrauöEopf in» Verhör geführet, ber unter gurcht unb

(Erwartung ber Singe, bie ba fommen würben, bie Eftacht tn

einem unterirbifchen Werfer jugcbracht hatte. „Slenbet (Erben*

wurm," rebete ihn ber ©eiß an, „waö hält mich ab, baß tch

birf; nicht jettrete für bie tn meinem (Eigentum mir ju Spott

unb Jrjohn »erübte ©auEelei ? SSüßen follß bu mir mit Jpaut

unb #aar für btefe grechheit/' — „©roßguter Regent bei

SRtefengebürge»," fiel bet Schlaufopf thm etn, „fo allprä*

tenbierenb Sure ©erechtfame über biefen ©runb unb SSoben

fein mögen, bie ich Such auch nicht ßret'ttg mache, fo fagt

mir erß, wo Sure ©efefce angefchlagen ftnb, bie ich übet*

treten habe, unb bann »erurteilt mich." Siefe SJirtuofen*
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fpracbe unb bie breuftc 2luöflucbt, bie ber befangene fernem

jlrengen Stifter tm ©ege Stecbtenö entgegenftellte, liefen eht

fonberbareö JDtigtnal unb feinen gewöhnlichen 2)?enfcben oet*

muten, barum mäßigte bet ©eifl feinen Unwillen einiget*

mögen unb fptaef): „Steine ©efefje bat bit bie Statut inö

Jperj getrieben; aber barntt bu nicht fagen Eannft, bag ich

bicb unoerbörter «Sache oerurteilt habe, fo tebe unb befenne

mir frei: ©er bifl bu? unb waö trieb bicb, b«« »nt ©ebörge

alö ein ©efpenft ju tofen? bamit t'cb bicb rillte wie icb bicb

finbe." Daö war bem 33erbafteten lieb ju böten, ba§ er jurn

©orte fommen feilte, hoffte bureb bie getreue Srjäblung

feiner «Scbtcffale ficb oon ber oerwirften SRacbe beö ©eifteö

loöjufcbwafjen, ober bie «Strafe bodb wenigftenö ju minbern.

„©eitanb," fing er an, „bieg icb bet atme Äunj, unb lebte

tn bet «Secböftabt Sauban alö ein ehrlicher SSeutler meiner

9)rofeffion Eümmerlicb oon meiner Jpärtbe Ülrbett; benn eö

gibt fein ©ewerbe, baS färglidbet nabt* alö t>te Sbrli^feit.

Obgleich meine 23eutel guten Vertrieb fanben, weil bie SÄebc

ging, baö ©elb rube barinnen wobl, inbem ich als ber fiebente

@obn meines SSaterS eine glüefliebe Jpanb batte, fo wtber*

legte fidb boeb biefer ©laube bureb mich felbft; mein eigner

SSeutel blieb immer leer unb lebig wie ein gewiffenbafter

SKagen am gafltage. Dag aber bei meinen Äuttben ficb baö

©elb in ben oon rntr erbanbelten deuteln fo wobl fonfer*

»ierte, lag meinem S3ebünfen nach webet an ber glücflid)en

•S>attb beö SJietfterö, noch an ber ©üte ber Slrbeit, fonbern

an ber SKaterie meiner SSeutel: fte waten oon Seber. 3bf

follt wiffen, Jperr, bag ein lebetner Söeutel baö ©elb alljeit

feflet hält alö etn negförmiger burcblöcberter oon «Seibe.

©em an einem lebernen Söcutel genügt, ber ift nicht leicbt

«in Serfcbwenber, fonbern etn Sftann, bet, wie baö @prü<b=

Wort fagt, ben Änopf auf ben SJeutel halt; bie burebfiebtigen

aber oon «Setbe unb ©olbjwitn befinben ficb *n &«n £3nben
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oomebmer ^raffer, unb ba iftd Fein 2Bunber, menn fte an

allen Orten audrinnen tüte ein burcf)(öcf)ert gaß, unb fo »iel

man auch b»neinfcbüttet, bennoeb immer leer unb lebig

bleiben.

„Sföein S3ater prägte feinen fieben 23uben fleißig bie golbne

Sehre ein: .Äinber, mad tbr tut, baö treibt mit @rnft‘, barum

trieb ich mein ©emerbe unüerbroffen, ohne baß mein

rungdftanb baburd) geförbert mürbe. dö Fam Keurung, Ärieg

unb böö ©elb inö Sanb; meine SKitmeifter bauten: leicht

©elb, leiste 2öare, ich aber badete: ehrlich mährt am längßen,

gab gute 2Bare für fcfjle^t ©elb, arbeitete miol; an ben

SSettelfiab, marb in ben ©cbulbturm gemorfen, aud ber 3m
nung geftoßen, unb ald mich meine ©laubiger nicht länget

ernähren mollten, ehrlich bed Sanbed oermiefen.

„Stuf btefer SBanberfcbaft inö dlenb begegnete mit einer

meiner alten Äunben, ritt auf einem ßoljen Stoß ftattlidj

einher, rief mich an unb bahnte mich: ,Du 9>fufcber, bu

Sump, biß, feb icb mobl, beiner $unß nicht 9J?etßer, »er*

ßebß fie gar fcblecbt, metßt ben ©arm aufgublafen unb if>n

nicht ju füllen; machft ben Kopf unb Fannft nicht brin

Fochen; h<»ß Seber unb Feinen Seiften baju; maebft fo fytv

liehe 23eutel unb baft Fein ©elb.* — ,j£>ör, ©efell/ antmortete

icb bem ©potter, ,bu biß ein elenber ©d)üf3e, triffß mit

beinen Pfeilen nicht anö $iel. dö ftnb mehr Dinge in ber

SBelt, bie gufantmengebßren, unb bie man nicht beietnanber

finbet; fyat mancher einen ©tall unb Fern $)ferb hinein^

Sieben; ober eine ©cheuer unb Feine ©arben audgubreßben;

einen 23robßbranF unb Fein S3rob; ober einen Heller unb

Feinen JpauötrunF, unb fo fagt auch baö ©pricbmort: diner

bat benSSeutel, ber anbre baö ©elb.‘— ,33effer ift boeb beibed

gufammen/ oerfe^t’ er; ,bift bu gefonnen, bei mir in bie

Sehre ju treten, fo mill ich einen oollFommenen Sföeißer auö

bir machen, unb meil bu baö 23eutelmachen fo mobl oerßebß/

98

Digitized by Googl



will ich bich auch (errett, ben Veutel ju füllen; benn ich bin

ein ©elbmacher metneö J£>anbmerPö. 25a nun beibe *))rofef*

fionen einanber in bie J£>änbe arbeiten, tfte billig, bafj bie

^unftoerwanbten gemeine ©ad>e machen.* — ,2öohl,‘ fprach

ich, ,fet£> 3ht ein künftiger Sfteifler m irgenbeiner SDlünjftabt,

fo magö barum fein ;
aber münjt 2ffn auf Sure eigne Siech*

nung, fo iftö halöbrechenbe Arbeit, bie mit bem ©algen

lohnt, bann fcheib ich baoon.* — ,2Skr nicht wagt, bet nicht

gewinnt/ fprach er, ,unb wer bei bet ©chüffet figt unb nicht

julangt, ber mag barben. 2lm Snbe Iauftö auf etnö hinauf,

ob bu erfticfjl ober oerhungerft, einmal muff e$ boch geftorben

fein.*— ,Slut mit Unterfchieb,* fiel ich ihm ein, ,ob einer alo

ein ehrlicher SDZann flirbt ober alö ein Übeltäter.*—
,
Vorur*

teil,* rief er, ,waö Pann baö für eine Übeltat fein, wenn einer

ein ©tücP Metall runbet? 25er 3ub Sphratm hat beffen oon

bem nämlichen ©d)rot unb $otn alö baö unfte gnug gerum

bet; maö bem einen recht ift, baö ift bem anbem billig.*

„$urj, ber SDlann hatte eine @abe ju übetreben, ba§ ich

mir feinen Vorfchlag gefallen lieg, ich fanb mich halb inö

SKetier, war etngebenP ber öäterlichen Sehre, mein ©efchäfte

mit @rnfl ju treiben unb erfuhr, bafj bie ©elbmacherPunjl

beffer unb gemächlicher nähre alö bie Veutlerprofeffton. Slbet

im befien gortgange unfrer gabri? wachte ber #anbwerPö*

netb auf; ber 3ub Ephraim erregte eine fernere Verfolgung

gegen feinen 2lftergenoffen ;
ber Verräter fchltef nicht, wir

würben entbecPt, unb ber Pleine Umfianb, baff wir nicht

jünftig waren wie SDJeifter (Ephraim, braute unö auf ben

gefhmgöbau, laut Urtel unb Siecht auf Sebenöjeit.

'J^ier lebt ich einige 3abre nach bet Siegel ber büfjenben

Vrüber, btö ein guter (Engel, ber bamalö im Sanbe herumjog,

alle ©efangenen loö unb lebig ju machen, bie Pnod>enfefl

unb rüjltg waren, mit bie $£üt beö ©efängntffeö auftät (Eö

war ein SBerbeofftgicr, ber mir, anflatt für ben Ääntg jit
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Parten, ben eblern 23eruf gab, für ifm ju festen, unb nti<hpp

unter bie greipartie enrollierte. SÄit btefem £aufch roar i<^"

mohl jufrieben, ich nahm mir nun oor, ganj Solbat ju fern,

zeichnete mtd) bet jeber ©elegenheit aus, mar immer bet erfte

beim Angriff, unb wenn mir retirierten, mar ich fo geroanbt,

baß mich ber geinb nie einholen Eonnte. £>aS ©lücf wollte

mir mohl, fcf>on führt ich «ine Spotte Steuter an unb hoffte

halb häb«f ju fleigen. Sa mutb ich einSmalS auf guragie*

tung auögefdhicft unb befolgte meine £>rbte fo flreng unb

pfinftlid), baß ich nicht nur (Speicher unb Scheuem, fonbem

auch Jttflen unb Mafien, tn Käufern unb ^treffen, rein «uS*

furagierte. 3um Unglücf mar eS in greunbeS Sanb, baS gab

großen Särm; gehaffige Seute nennten bie (Sppebition eine

?)Iünbemng, man machte mir als SKarobeur ben ^tojeß, ich

mürbe begrabiert unb burch eine ©affe oon fünfhunbert

SJlann eilenbs aus bem ehrfamen Stanbe hewuSgejläupt, in

meinem ich gebachte gortune ju machen.

3e§t mußte ich feinen anbem 9tat, als mteber ju meinet

erflen ^rofeffion ju greifen, aber es fehlte mir an 23arfchaft,

Seber etnjuEaufen, unb an Sufi, ju arbeiten. SSeil ich nun

megen beS alljuroohlfeiten SJerEaufS ein unflreittges Stecht

auf meine ehemalige SEBare ju hohen oermeinte, fo faßt ich

ben ainfchlag, mich berfelbm mit guter 2lrt miebet ju be*

mächtigen, unb ob fie fchon burch langen ©ebrauch abgenugt

mar, mich benrtoch meines Scf)abenS m etmaS baburch 3U

erholen. Saturn fing ich an bie Staffen ju fonbteten unb

hielt /eben S5eutel, ben idh mitterte, für einen oon meiner

Slrbeit, machte 3agb barauf, unb alle, beten ich mich be*

mächtigen Eonnte, Eonbemntert ich alsbalb als gute ^Jrifen.

Söei tiefer ©elegenheit holte ich bie gteube, einen guten Xeil

meiner eignen Sföünje mieber einjufaffieren; benn ob fie

gleich oerrufen mar, fo furfierte fie nach mie oor in $anbel

unb SBanbel. Sies ©emerbe ging eine ^eitlang mohl oon*
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flattert, r'dj befugte unter mancherlei ©eflalten, halb al«

Äaealier, balb alö JJanbel«mann ober Sube, SCReffen unb

fWärfte, hätte mich fo gut in mein gad) einflubiert, meine

Jpanb mar fo geübt unb behenb, bafj fie nie einen gehlgriff

tat unb mich reicf)ltcf) nährte. 2>iefe Hebenöart behagte mir

trefflich, bafj ich bcfchlofj, babei 3U oerharren; boch

bet Sigenfinn meine« ©efchicfeö geflattete mir nie

baö ju fein, toa« ich toollte. Sch bcjog

ben Sahrwarft jul'icgnig unb hotte ba

ben SSeutel eine« reichen Rächtet«

auf« «ftorn genommen, ber oon

Öelbe flro^te toie ber 23auch feine«

\0\



SJefifcerS »ott ©d)mer. £urch bie Unbehülfltchfeit beS fernteten

©äcfelS mißriet bet .ftunftgriff meinet #anb, td) mürbe auf

bet Xat ergriffen unb unter ber gehäffigen AnFtage als ein

33eutelfd;neiber »or ©ericht geftellt, ob ich fefton biefen Flamen

nicht in einer unehrlichen Sebeutung »erbiente. Sch hatte jwar

efyebem SBeutel genug jugefchnitten
;
aber nie hatte ich einem

SDZenfcften ben ©elbbeutel abgefchnitten, rote man mich bocf>

befcfmlbigte, fonbem alte, bie ich erbeutet hatte, waren mit

gleicbfam freiwillig in bie Jpanb gelaufen, als wenn fie ju

ihrem erften Eigentümer jurücffehren wollten. Diefe AuS=

reben halfen 3U nichts, ich würbe in ben ©tod? gelegt, unb

mein Unftem wollte, baß ich abermals nach Urtel unb Stecht

aus meinem StahrungSftanbe herauSgeftaupet werben follte.

liefern läfligen Zeremoniell Farn ich juoot, erfahe meine ©es

legenheit unb find) mich in ber ©tille aus bem ©efängniS.

„3ch war unentfchloffen, was id) nun anheben unb treiben

follte, um nicht ju hungern; auch ber Serfud), ein Settier

ju werben, mißriet. Die ^otijei tn ©roßglogau nahm mich

in Anfprucf), wollte mich wiber SÖt'llen unb DanE »erpflegen

unb mit ©ewalt in einen Seruf hineinjwängen, ber mir

mt'berfhmb. SDZit SDtüh unb Slot entFarn ich biefer ftrengen

©erichtsbarfett, bie fich herausnimmt, bie ganje 3Öelt ju be*

»ormunben; benn mein ©runbfafc ift »on jeher gewefen: mit

ber ^»lijei unbeworten. Sch mieb barum bie ©täbte unb

trieb mich als ein peregrinierenber Sßeltbürger auf bem Sanbe

herum. Jpier traf fich’S, baß bie ©räftn gerabe burd) ben

glecFen reifte, wo ich meinen Aufenthalt hatte, es war etwas

an ihrem SÖagen ^erbrochen, baS wt'eber auSgebeffert werben

mußte, unb unter mehrem müßigen Leuten, welche bie Stern

gierbe trieb, nach ber fremben Jperrfchaft ju gaffen, trat ich

auch mit unter ben Raufen unb machte Sefanntfdjaft mit

bem fchäfernen Sebienten, ber mir in ber Einfalt feines

^erjenS anoertraute, baß ihm für Euch, Jperr Stübejahl, ge«
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walttg bange fei, weil wegen be# S3erjugö bie Steife nun in

ber Stacht burch ba# ©ebürge geben würbe. 3ü5aö brachte mich

auf ben Sinfall, bie 3<*8faft»8f«it ber Steifegefellfchaft ju

nn^en unb in ber ©eiterroelt meine latente ju oerfuchen.

Sch fchlich mich fcitab in bie SSohnung meine# Patron# unb

Pfleger#, be# ©orfEüter#, ber eben abwefenb war, bemäch*

tigte mich feiner 2lmtöEletbung, eine# fchwarjen SÄantel#,

gugleich fiel mir ein Äürbi# in# ©efichte, ber jum 21ufpu§

be# ÄleiberfchranEe# biente. SDfit btefer ^urüftung unb einem

fcanbfeften SSläuel oerfehen, begab ich mich in ben SÖalb unb

flaffierte ba meine SStaöEe au#. SÖelchen ©ebrauch icb baoon

gemacht bube, ifl Such gnugfam beEannt, unb baß ich ohne

Sure ©ajroifchenEunft meinen SSteiflerflreicb glücElich auöge*

führt hätte, ift außer ^meifel, mein (Spiel war bereit# ge*

Wonnen. Stachbem ich mich ber beiben feigen .Serie entlebiget

hatte, war meine Slbficht, ben Sßagen tief in ben SÖalb bin*

einjufübren unb, ohne ben ©amen ba# gertngfle juleibe ju

tun, nur einen Eieinen fCröbelmarEt ju eröffnen unb ben

fchwarjen SStantel, ber in 2lbficht feiner mir geleiteten ©tenfle

non Eeinem geringen SBert war, gegen ihre 23arfchaft unb

©efcbmeibe ju oertaufcben, ihnen eine glücElid;e Steife ju

wünfcben unb mich beftenö ju empfehlen.

„Aufrichtig gefprocben, #err, non Such fürchtete ich am

wenigften, baß Sb« mir ben SJtarEt oerberben würbet, ©ie

SBelt ift fo ungläubig, baß man nicht einmal bie Ätnber mit

Surf) mehr ju fürchten machen Eann, unb wenn nicht etwan

noch bi« unb ba ein Xropf, wie ber 93ebiente ber ©räfin,

ober ein SÖeib hinter bem StocEen Suter juweilen erwähnte,

fo hätte Such bie 2Belt längt »ergeffen. Sch bacbte, wer

Stübejahl fein wollte, ber bürft eö; bin nun freilich ctncö

anbern belehrt unb befinbe mich in Surer ©ewalt, hob mich

auf ©nab unb Ungnab ergeben unb hoffe, baß meine offen*

hefige Stjählung Suren Unwillen milbem werbe. Such wärö
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ein fleineö, einen ehrlichen $erl auö mir ju meinen. 3Benn

3för mich, mit einem guten '^Pfennig auö Surer S3rau»

pfanne begabt, entliefet; ober mir, fo rote jenem hungrigen

fPaffagier, ein Schocf S)tdenfchlehen oon Sutern ^aune pflücf*

tet, ber fich auf Surem -Dbfl 3roar einen 3afjn auöbif, aber

bie Schieben bemach in eitel golbne knöpfe oerroanbelt fanb;

ober roenn 3hr Mn ben acht golbnen Regeln, bie Such noch

übrig ftnb, mir einen oerehrtet, baoon ihr ben neunten

roetlanb einem fraget Stubenten fcfenftet, ber mit Such

bofelte; ober ben SDiilchfrug, beffen geronnene SMch fich tn

©olbfäfe oerroanbelte; ober roenn ich ftraffällig bin, mich fo

roie jenen roanbernben Schuftet fchulmetfierhaft mit ber gol*

benen Stute fhrichet unb mit folche hernadh jum Slnbenfen

oerehrtet, roie bie J^anbroetfer auf ihren ©elagen unb #et*

bergen oon Such ju erjahlen roiffen: fo roär mein ©lücf mit

einemmal gemacht. SSahtlkh Jperr 1 2Benn She t>ie SBebütf*

niffe bet SPtenfchen fühltet, fo roürbet 3he ermeffen, baf eö

fchroet hält, ein Söiebetmatm 3U fein, roenn man an allem

SJIangel leibet; beim roenn man 3um Stempel junger fühlt

unb feinen Scherf im 23eutel hat, fo ijt eö eine jpelbentugenb,

eine Semmel nicht 3U ftehlen oon bem 23roboorrat, ben ein

reifer 23äcfer*Äröfuö auf feinem gaben 3ur Schau auöge*

flellet h«t. ®aö Sprüchroort fagt: Slot hat fein ©ebot."

,,©eb, Schürfe," fprach ber ©nome, nachbem ber Ätauö*

fopf auögerebet hatte, „fo roeit bich beine güfe tragen unb

erfieige ben ©ipfel beineö ©lücfeö am ©algenl" Jjjterauf

oerabfchtebete er feinen Slrreftanten mit einem fräfttgen guf*

tritte, unb btefet roar froh, baf er mit fo gelinber Strafe ab*

fam unb prieö feine Suaba, bie, feiner Meinung nach, ihn

bieömal auö einer fehr frttifchen gage ge3ogen hatte. Sr

fputete fich fleifigfl, bem geftrengen ©ebürgherm auö ben

Slugen 3U fommen unb lief auö Silfertigfeit ben fchroat3en

SRantel 3urücf. So fehr er aber eilte, fo fchien eö hoch nicht.



alö wenn er aus bet (Stelle färn, et fab immer bte nämlichen

©egenben unb Serge oor fich, ob er gleich bte Surg, ln

welcher er ein befangener gewefen war, au« bem ©eficbte

oerloren ^otte. 2lbgemattet oon btefern enblofen Äreißlauf,

jlrecff er [ich unter einen Saum im Schatten, ein wenig

auöjuruhen unb auf irgenbeinen Sßanberer ju lauten, ber

ihm jum SÖegweifet bienen fönnte. trüber fiel er in einen

feften Schlaf, unb alß er erwarte, war um ihn her btefe

Jinfterniß, er wufjte gar wohl, baff er unter einem Saume

etngefchlafen war, gleichwohl hörte et fein Säufeln be«

SBinbeß in ben 3tfiten, fah auch feinen Stern burch ba«

2aub fchimmem, noch bte geringfte 5tachthellung. 3m erflen

Schrecfen wollt er auffpringen, ba hielt thn eine unbefannte

Äraft jurütf, unb bte Sewegung, bie er machte, gab ein

laute« wiberhallenbe« ©eräufcb alß ba« ©eftirr oon betten;

nun wurb er gewahr, bafj er in Jeffein lag, unb oermeinte,

oiet hunbert Pachter unter bet Srbe wteber in Stübejahlö ©e*

wahrfam ju fein, worüber ihm grofe Jurcht unb Sntfegen

anfam.

9tacb einigen Stunben begann e« um ihn her 3U tagen, hoch

fiel ba« Sicht nur färglich burch ba« eiferne ©ttter eine«

fletnen Jenflerfl jwifchen ben Mauren herein. Ohne ju wtffen,

wo er fich eigentlich befanb, fam ihm bet Äerfer borf) nicht

ganj fremb oor; er hoffte auf ben ©efangenwärter, wiewohl

»ergeben«. S« oertief eine lange Stunbe nach ber anbetn,

junget unb SDurfl peinigten ben Serhafteten, er fing an

Särm ju machen, raffelte mit ben betten, pochte an bte

SBanb, rief ängflltcb um Jjütfe unb oemahm SKenfcbew

fttmmen in ber Stäbe; aber ntemanb wollte bte £ür be« ©e;

fängniffe« auftun. (Snblicb waffnete fich ber Äerfermetfter

mit einem ©efpenfterfegen, öffnete bie ftür, febtug ein gto§eß

Äreuj oor fich unb fing an ben Teufel ju ejeorgifteren, ber

feiner (Etnbilbung nach in **m lebtgen Äerfet tobte. Ooch ba
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et bie ©puEetei nahet betrachtete^ erEannt’ er feinen ent*

wichenen ©efangenen, ben Söeutetfchnetber, unb Äunj ben

ÄerEermeifler in Siegnig. Segt wurb ec innen, bafj ihn 9iübe*

jahl wieber ad locum unde jurücEfpebtert hatte. ,,©ieh ba,

ÄrauöEopf 1" rebete ihn bet ©erichtöfrohn an, „bift bu wieber

in beinen Ääfig gehüpft? SBoher beö 2anbeö?"—„Sitnmer ba

jum SCot herein/
7 antwortete Äunj, „bin beö Jpetumlaufenö

möbe, hab mich, wie 3h* feht, in 3luhe gefegt unb mein alt

Quartier wiebet aufgefucf>t, fo 3h* mich beherbergen wollt."

Obgleich ntemanb begreifen Eonnte, wie ber ©efangene wieber

in ben Sturm geEommen fei unb wer ihm bie geffeln angelegt

habe, fo behauptete $unj, ber fein Slbenteuer nicht wollte

Eunb werben laffen, bennoch breufle, er habe fich freiwillig

wieber eingefunben, ihm fei bie ©abe oerliehen, nach ©e*

fallen bureb oerfchlofjne Sturen auö* unb etnjugehen, bie

geffeln anjulegen unb fich berfelben, wenn er wolle, wieber

ju entlebigen; benn ihm fei Eein ©chlog ju fefle. £)ut<f> biefen

fegeinbaren ©ehorfam bewogen, oerfegonten ihn bie Seichter

mit ber ocrwirEten ©träfe unb legten ihm nur auf, fo lange

für ben Äönig ju Earren, btö er füg nach ©efallen ber geffeln

entlebigen würbe. Sttan hat aber nicht oernomnten, bag et

oon biefer S3erwilligung j'emalö ©ebraueb gemacht hätte.

£)ie ©räftn Secilie war inbeffen mit ihrer ^Begleitung glücf*

lieg unb wohlbehalten im Äarlöbab angelangt. SDaö erfle, waö

fie tat, war, ben SBabearjt ju fich 3» berufen unb ihn wie

gewöhnlich über ihren ©efunbgeitöjuflanb unb bie Sinrich*

tung ber Äur ju Eonfultieren. Strat herein ber weilanb gocg*

berühmte 2lrjt, DoEtor ©pringöfelb auö SÖJerfeburg, ber bie

gülbene Quelle beö Äarlöbabeö nicht mit betn parabiefifchen

glug würbe oertaufcht haben, „©ein ©ie unö will*

Eommen, lieber Softor," riefen Sföama unb bie holben grau*

letnö ihm traulich unb freubig entgegen. ,,©te finb unö 3U*

oor geEommen," fügte erftcre gin^u, „wir oermuteten ©ie
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noch bei bem Jpertn oon Ötiefental; aber, lofer SDfann, warum

haben ©ie unö bort oerfd)wiegen, bafj ©t'e ber 95abcarjt

finb?" — „21^, Jjerr ©oEtor," fiel gräulein Jpebwig ein,

,,©ie haben mir bie Aber burchgefplagen, ber gufj f^merjt

micf>, ich werbe b<« nur hinFen uttb nicht waljen Fönnen."

Der 21rjt flugte, fann lange bin unb ber unb erinnerte fich

nicht, bie ©amen irgenbwo gefehen ju haben. „Sfw ©naben

oertuechfeln ohne ^roeifel mich mit einem anbem," fprach

er, „ich habe »orbem nicht bie Sbre gehabt, 3bnen perföntich

befannt ju fein; ber Jjerr oon 9tiefental gehört auch nicht ju

meiner SeFanntfchaft, unb wäbrenb ber Äurjeit pfleg ich

mich nie oon hier ju entfernen/' ©ie ©räfin Fonnte Feinen

anbem ©runb oon biefem fhengen ^nFogntto, baö ber Ar3t

fo ernfibaft behauptete, ficb angeben, atö bafj er ganj gegen

bie ©enFungöart feiner Kollegen für feine geleiteten ©ienjle

nicht wollte belohnt fein, ©ie erwiberte läcbelnb: „3fch oer*

flehe ©ie, lieber ©oFtor; Sh« ©eltFateffe geht aber ju weit,

fie fotl mich nicht abhalten, mich für 3h« ©cbulbnerin ju

beFennen unb für 3h^ guten 23etflanb banFbat ju fein."

©ie nötigte ihm barauf eine golbne ©ofe mit ©ewalt auf,

bie ber Slrjt jeboeb nur alö Sorauöbejahlung annahm unb,

um bie ©ame alö eine gute Äunbin nicht unwillig ju machen,

ihr nicht weiter wiberfprad). €t erFlärte ficb übrigenö baö

Stätfel gan| leicht bureb bie mebistnifche J^ppothefe, bafj bie

gan3e gräfliche gamtlie oon einet Art ÄribelEranFheit be*

fallen fei, wobei feltfame unb unbegreifliche SStrEungen ber

Imagination nichtö Ungewöhnlicheö finb, unb oerorbnete oiel

gelinbe Abführungen.

©oFtor ©pringöfelb war Feiner bet unbehülfltdhen Ar3te,

bie aufjer ber ©abe, ihre Rillen unb Latwergen an3upretfen.

Feine anbere hefigen, fiel) ihren Patienten lieb unb angenehm

3U machen; er wufjte feine Äunben mit artigen ©efchichtchen,

©tabtneuigFeiten unb Fleinen AneEboten wohl 3U unterhalten
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unb ihre gebenögeifter baburch aufjumuntem. Da er ootn

SSefud) ber ©räftn feine mebijtnifche Slonbe ging, gab er bie

fonberbate Sntreoüe mit ber neuen $unbfcf>aft in jebem 25e*

fuchjimmer jum beflen, lieg bei ber oftmaligen 2Bieberf>oIung

bte @acf)e unoermerPt machfen unb Eünbtgte btc Dame batb

alö eine ÄtanPe, halb alö ©cfnoeberin ober ©eberin an*

Sftan mar begierig, eine fo aufjerorbentlicbe SBePanntfchaft gu

machen, unb bie ©räfin Secilie mürbe im Äartöbab bet*

üDiärcben bei Sageö. Sllleö brangte ftch in ber Slffemblee ju

C^r, ba ft'e mit ihren frönen Söchtem jum erftenmat etfchien.

Sö mar ihr unb ben gräuleinö ein höcf>fi übetrafchenbet 2In*

bltcf, bie ganje ©efellfchaft hier anjutreffen, in roeldhe ft'e

oor einigen Sagen in bem ©chloffe beö Jpetm oon Oitefental

maren eingeführet morben. Der bebänberte ©raf, ber mobl*

behaupte Domherr, ber gelähmte ginanjrat fielen ihnen

gleißt juerft in bie 2lugen. ©ie maren beö fleifen ^eremoniellä

überhoben, gegen UnbePannte ftch ju befnicffen; eö mar für

fie Pein frembeö ©eficht im ©aale. 2ftit freimütiger Unbe*

fangenheit menbete fich bie gefprachige Dame halb ju bem,

halb ju jenem oon bet ©efetlfchaft, nennte jeben bei feinem

tarnen unb SharaEter, fprach oiel oom $ertn oon Siiefental,

bejog fich auf bie bei bt'efem gaftfret'en Spanne mit ihnen
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allerfeitö gepflogenen Unterredungen und wugte ftcb nicht ju

erflären, wohin daö fremde und falte S5enef>men aller der

#ertn unb Samen deuten follte, die oor Eurjem fo otel

greundfe^aft und SSertraulicf)feit gegen fte geäußert Ratten.

«Natürlich geriet fte auf den SBafjn, daö fei eine abgeredte

©acbe, unb der Jpert oon Sltefental würde der ©cbäferei da*

durch ein ©nbe machen, dag et unoermutet felbft jum 33ots

feiern fäm. ©ie wollte ihm gleichwohl nicht den Triumph

gönnen, übet ihren ©ebarfftttn gefiegt ju haben, und gab

dem befrüeften gtnanjrat fcberjweife den Auftrag, feine oier

güfje in Bewegung ju fegen und den Oberflen auö dem »et«

botgenen Hinterhalt beroorjurufen und ju mtrodujteren.

2llle btefe Sieden bewtefen nad) der Meinung der 23adege=

fellfcbaft fo febt eine überfpannte $Pbuntafte, dag fte famt

und fonberö die ©täfln bemitleideten, die nach dem Urteil

aller 2lnwefenden eine febt oernünftige grau febien und in

ihren Sieben unb dem ©ange der ©edanfen ntcbtö 2luö=

febweifendeö oerriet, wenn ihre ^bantaftc nicht den SBeg über

daö Sliefengebütge nahm. Ste ©räfin ibterfettö erriet auö

den bedeutfamen ©eficbtöjügen, SBtnfen und S3li<fen der um
fte bet oerfammteten Slriftarcben, dag man fie febtef beurteile

und dag man wäbne, ihre Äranfbeit bade ficb auö den ©lie*

dem inö ©ebim oerfegt. ©ie glaubte, die befte SSiderlegung

diefeö fränfenden SSorurteilö fei die aufrichtige (Srjäblung

tbreö 2lbenteuerö auf der fcblefifcben ©renje. 2Nan hörte fte

mit der 2lufmerffamfett, mit der man ein SSJlärcben anbört,

daö auf einige 2lugenbltcfe angenehm unterhält, daoon man
aber fein SSort glaubt. (Sie butte daö ©cbtcffal der ©eberin

Saffandta, welker SIpoll die ©abe der SBabrfagung oer=

lieben, aber den Sluöfprücben feiner fpröden ^riefterin, auö

ißetbrug über ihre wenige ©efälltgfeit, die ©laubwürdtgfeit

entjogm butte. „Söunberbarl" riefen utle ^ubörer auö einem

SJhtnde, und faben bedeutfam den Softer ©pringöfeld an,
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bet »erflogen bte 2Icf>fet jucPte unb ficb gelobte, bie Patientin

nicht e^er feinet pflege ju entlaffen, btd bad mineraltfcbe

SCBaffer bad abenteuerliche Üitefengebütge aud ihrer ^antafte

tein würbe weggefpület haben. £>ad 23ab leiftete tnbeffen

alled, wad bet 2lrjt unb bie ÄranPe baoon erwartet Ratten.

Sa bte ©räftn fabe, bag ihre ©efcbicbte bei bem Äatldbaber

Stfrael wenig ©lauben fanb unb fogat ihren gefunben SKen*

fcbenoerftettb oerbäcbtig machte, rebete fie nicht mebt baoon,

unb SoPtor Sptingdfelb unterlieg ntcfjt, biefed Schweigen

ben JpeilEraften bed 23abed jujufTreiben, bad hoch auf eine

ganj anbere 2lrt gewirPet unb bie ©räftn allet ©icbter unb

©Iteberfchmerjen entlebiget batte.

9tacbbem bte SabePur geenbiget war, bie frönen gräuletttd

ficb genug batten begaffen unb bewunbem laffen, ben lieb=

ticken SBetbtaucb bet Schmeichelet oon ben fügen fetten

reichlich etngeatmet, unb ficb fatt unb mübe gewaljet batten,

febtten SKutter unb Möchtet nach 25tedlau jurücP. Ste nabmen

mit gutem SJorbebacht ben 2Beg wteber burchd Sttefengebürge,

um bem gaflfreten ©berften ©ort ju halten, bei bet 9iücf=

reife bet ibm ootjufptechen, benn oon ihm hoffte bte ©räftn

Sluflöfung bed ihr unbegreiflichen Stätfeld, wie fie jur 25e=

fanntfchaft ber SSabegefellfcbaft gelangt fei, bte ficb fo wtlb*

fremb gegen fie gebärbete, unb woburdb bad feltfame 2llibi

wäre oeranlagt worben, bad ficb nicht bunter träumen lieg.

2lber niemanb wugte ben ©eg nach bem Schlöffe bed Jpemt

oon Siiefental nacbauwetfen, noch war ber SSefi^et ju et*

fragen, beffen Dlame fogar webet biedfett noch jenfeit bed

©ebürged bePannt war. Dabutch würbe bte oerwunberte

Same enblich überzeugt, bag ber UnbePamtte, ber fie tn

Schuf} genommen unb beherbergt batte, Pein anbter ge?

wefen fei ald giübejabl, ber Söerggeiffc. Sie gefhmb, bag er

bad ©aflrecht auf eine ebelmütige 2lrt an ihr audgeübt hätte,

oetjieb ihm feine 9tecPerei mit ber 93obegefellfcbaft tmb glaubte

110

Digitized by Google



mm oon gonjcm J^etjcn an bie Sriftenj bet ©elfter, ob ftc

gleich um ber (Spötter willen GebenEen trug, ihren ©tauben

oor ber Sßelt offenbar werben ju taffen»

Seit ber Gifton bet ©räfln Secilie hat Stübejahl nicfjtö

mehr oon ftch hören laffen. St Eehrte in feine unterirbtfdjen

Staaten gurücf, unb ba halb nach biefer Gegebenheit ber

grofje Srbbranb auöbrach, ber 2iffabon unb nachher Quati*

mala jerflörte, fettbem immer weiter fortgewütet unb fich

neuerlich biö an bie ©tunboefle beö beutfehen Gaterlanbeö

oerbreitet hat: fo fanben bie Srbgeifter fo oiel Slrbett in bet

SCiefe, ben gortgang ber geuerftröme ju hemmen, ba§ fich

feitbem feiner mehr auf ber Oberfläche ber Srbe hat bliefen

laffen« Senn bafj bie 2ßeiöfagung beö Gudjö Sheoita nicht

in (Erfüllung gegangen unb ber berüchtigte Seher in gelter*

felb ein Sügenprophet worben ifi; bafj bie Sänber am 9thew

unb Sftecfarffrom auf ihrer alten Srbfchotte noch fo gtunb*

unb bobenfefte jlehn, alö ber Grocfen unb baö 9üefenge=

bürge, unb bajj bie fetten oon Jpirfchberg noch feine glotte

in See fielen laffen unb an bem amerifanifchen SeeFrteg

Anteil genommen haben: baö ift baö SBerf ber wachfamen

©nomen unb ihrer unermübeten Sirbeit.
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bürg faf> einem Älojler ähnlich, man työrte ba feine «Sporen

flirren, feine Stoffe nriefjern, feine SBaffen raufcf;en, «Ser

t>ie Litaneien anbäcfjtiger SKönc^e unb ba$ ©efltngel bet

SiI6erglocfen tönten ofm Unterlaß burcty bte fallen feineö
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spalajteö. Ser ©raf oerfaumte feine üDteffe, wohnte fleifjig

fccn 9>rogefftonen bei unb trug eine geweihte QBachöferge,

wallfahrtete auch an alte fettige Otter, wo 2lblafj erteilt

würbe, auf brei Xageretfen weit ringö um fern Jpoflaget.

Saburch erhielt er bie Politur fctneö ©ewiffenö fo rein

unb unbeflecft, bafj auch fein fünblt'cher #auch baran haf*

ten Eonnte; bennoch wohnte bei biefer großen ©ewtffenö*

ruhe feine ^ufriebenhett in feinem Jpetgen, benn er lebte in

Einberlofer unb befag gleichwohl gtofje ©cfjatje unb 9ten«

ten. Siefe Unfrucbtbarfeit nahm er für eine ©träfe beö Jjitn*

melö an, weil feiner Meinung nach feine ©emahltn guot'el

etteln SSeltfinn habe.

Sie ©räfin grämte fich innerlich über btefen frommen

2Bafm. Obgleich bie 2lnbäcf>telei eben nicht ihre $)affion mar,

fo mufjte fie hoch nicht eigentlich, moburch fie baö ©trafge;

rieht ber Unfruchtbarfeit oerbienet haben follte, benn bie

gjruchtbarfeit ift ja nicht eben eine Prämie ber weiblichen

SCugenb. Snbeffen oerabfäumte fie nichts, ben JjMmmel, wenn

bie Vermutung ifmeö ©emablö allenfalls ©runb haben follte,

burch Saften unb Äafteien ju oerfohnen, ober biefe 95u§*

Übungen wollten nicht analogen, unb ihre Xatlle würbe bei

bem firengen Stegime nur immer fthlanfer. ^ufälligerweife

traf fich’S, bafj 2llbertuS Sttagnuö, alö et auf SSefehl ©regor

beö Zehnten oon Äöln aufö ätongilium nach Styon 30g, feinen

2Beg burch Trabant nahm unb beim ©rafen einfprach, beffen

©aftfreigebtgfeit gegen bie Älerifei feine ©rengen hatte.

empfing feinen ©oft nach ©tanbeSgebühr unb SBürben*, lief

ficf> auch ihm eine SKeffe lefen, für bie et hunbert ©olb*

ftücfe gahlte. Sie ©räfin wollte ihrem ©emahl an Jreigebig*

feit nicht nachftehen, barum lieg fie fich gleichfalls eine SOteffe

lefen unb gahlte bafür hunbert ©olbgülben, nicht minber be*

* älbertu« roar au« betn ©cfc^Ied^t ber (Srafen oon SBölfWbt in Gfätov

ben. @r war ©ifcbof in (RegettSburg geroefen, hatte biefer SBiirbe ab«

entfagt au« Siebe ju ben 2Bijfenfd)aften.
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gehrte fte an ben ebtwürbigen DonttniEaner, baff et fte

Söcic^t böten möchte, wo fte ihm baS Anliegen wegen ihrer

Unfrucf)tbarEett offenbarte unb getröftet oon ihm hinweg*

ging. @t unterfagte ber betrübten S3eid?ttod)ter alle ^önitenj

unb ferneres hafteten, fcbrteb ihrem Jjertn unb ihr eine reicb*

liefere Diät oor unb oerbiefj mit propbetifebem ©etfle, bafj

fte, eb er noch oom Äonjtliutn jurücEEebrte, mit £eibeöfruc^t

mürbe gefegnet fein. 2>te ^rop^c^etung traf ein: bei ber

SBieberEebr oon £pon fanb SllbertuS in ben 2ltmen ber er*

freuten ©räftn ein jarteS gtäuletn, ber bolben Butter Gben*

bilb, reelle allen Jpetltgen banEte, baff ihre @cf)macf) nun oon

ihr genommen war. S3ater ©unbertcb hätte jwar einen mann*

ticken Srben lieber anEommen feben, aber weil baS Eieine ©e*

feböpf fo nieblicb unb freunblidb war unb tbm fo unfcbulbs*

ooll entgegenlacbte, trug er’S oft auf ben 2trmen unb batte

grofje greube baran. SGBeil nun ber ©raf in ben ©ebanEen

fhtnb, ber fromme SllbertuS habe t’bm biefen Sbefegen oom

Jpimmel erbeten, fo erbrüdft’ et ihn fester mit SBobltaten,

unb bet feinem 2lbjug oerebrt’ er tbm ein prächtiges SDiefjge*

wanb, wie bet Stjbifcbof oon £olebo EetnS in feiner getft*
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lieben ©arberobe ^afcett mag. Die ©tüfin bat um Sltbertd

33enebiftion für tf)t £öcbterlein, unb et erteilte fotc^e mit

einer Snbrunft unb Deilnebmung, bag bie 2äfterc^rontF bed

Jgiofd^baburcb 2lnlag nahm, allerlei 3U munfeln, mad bie

©enealogiflen über bie Slbfunft bed fjtäuleind batte irrefübrett

Fönnen; bocb S3ater ©unbericb nahm feine 9lotij oon bem
©erebe unb lieg alled gutmütig beim gleichen bemenben.

Sllbertud SNagnud mar ein fonberbaret SNann, ber bei

feinen ^citgenoffen in jmeibeutigem Stufe ftunb. (Einige btel*

ten ibn für einen ^eiligen, ald irgenbetner im Äalenber ju

ftnben ifl, anbre fc^rien ibn für einen ©ebmatjfünfller unb

Steufeldbanner aud, noch anbre fpracben, er fei Feind oon

beiben, fonbem ein bocbgelabrter ^bilofopbud, ber bie Natur

befehligen unb ibr alle diefjeimniffe abgeroonnen bube. Gr

»errichtet* auch munberbare Dinge, barob männt'glicb er*

ftaunte; benn ald ^aifer griebricb ber ^mette begehrte, feine

fünfte 3U fcbauen, lub er ihn im Gtdmonat 3U Äöln am
Stbein auf ein grübflücf in ben $lofiergarten ein unb gab

ihm ein ©cbaufpiel, bad feinedgleicben nicht batte. Jp^intben

unb Xulpen ftunben ba im fcbönften §lor, einige Dbflbäume

blübeten, anbre trugen reife grüßte, bie Nachtigallen liegen

ficb nebft ber ©rafemücfe im ©ebüfcbe büren, unb bie fröb*

liegen ©tecbfcbmalben fcgmirrten b»^> in ber 2uft um ben

Älofterturm. 2Öie ber Äatfer bad alled gnug bemuitbert batte,

führt’ er ihn nebft feinen Höflingen an ein Dtaubengelänbet,

gab jebem ©aft ein Nteffer in bie Jpanb, ficb eine reife Straube

ab3ufcbneiben, bocg gebot er’d nicht eher 3U tun, btd er’d am
fagen mürbe; aber plöglicb nahm er bie fünftlicbe Xäufcgung

btnmeg, ba ergab ficb, jeber ©afl feine eigne Nafe er*

faßt unb bad SNeffet angefegt batte, fie ab3ufcbneiben, mel*

eher @cbmanf grtebricben fp 3U lachen machte, bafj et ben

Eatferliegen 23aucg galten mugte. 2Benn bad mit rechten Din*

gen juging, fo mar’d traun ein @tücf, melcged meber ber
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pofitfcbe sptofeffor «pinetti, nod) ^^t(abe(p^ta 6er 3ub* bem

StaufenbEünfHer STISertuö nacbjutun oermoc^ten.

9tad)bem ber ebrmürbtge SomtniEanet bet Eieinen SJticbilbe

bie geifHicfje 23enebiFtion erteilt batte unb nun oon Rinnen

jiebn mollte, begehrte bie ©räfin noch ein SInbenEen für ihr

Xöcbterlein, eine Steliquie, ein Slgnuöbei, ein Slmulett obet

einen ©egen fürö gräfcf) unb Jperjgefpann. 2ll6ertuö fcf>tug

ftcb oor bie ©titn unb fpracb: „Sb* erinnert wobt, ebte grau,

febier bätt id)ö auö ber 2lcbt gelaffen, (£uet gräulein mit einer

@abe ju bebenEen; aber lagt mich allein unb faget mir ge*

nau an, ju melier ©tunbe baö gräulein juerfl bie oter

SÖänbe befebrien bat." darauf oerfeblog er ficb neun ftage

lang in eine einfame Älaufe unb laborierte fleißig, bag er

ein ÄunflftücE jumege brächte, babei ficb bie Eieine Siicbilbe

feinet erinnern möchte.

Sie ber «ftunfhtietfier baö SSerE oollenbet batte unb rnerEte,

bag eö mobl gebieben fei, braebt er’ö inögebetm jur ©räfin,

fagt’ ibr an alle Xugenb unb SBtrEung feines SSttacbmerEö,

gab ibr SJefcbeib unb Unterricht, mte’ö ju gebrauchen fei

unb mie fie bie Xocbter, menn fie b«anmücb$, oon 9lu§ unb

SJraucb beö 2ÖerE$ belehren follt, nahm freunblicben 2lbfd)ieb

unb ritt baoon. Die ©räfin, hocherfreut über bie ©abe, nahm
bie magifebe Jpetmlic^Eeit unb oerbarg fie in ber ©cbublabe,

mo fie ihre Äleinobien oermabrte. ©unbertcb ber Pfaffen*

freunb lebte noch einige 3abre in roeltentflobner Slbgefcbteben*

beit in ferner $8urg, fliftete oiel $löfler unb Kapellen unb

legte bennoeb einen gtogen Steil feiner Stenten 3um 25raut*

febaf} beö lieben Xöcbterleinö bei, benn baö 2ebn mar einem

2lgnaten oerfebrieben. 2öie er fpürte, bag eö mit ihm halb ju

<£nbe geben mürbe, lieg er ficb «in SPTöncböEleib anlegen unb

oerfebieb barin mit ben boffnungöooltflen Slnfprücben auf

baS Stecbt ber SftaöEenfreibeit im emigen Sieben. Sie ©räfin

* JJroet betflnnte benimjiebenbe S£af<benfpieler.
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wählte ein 9lonnenf(ofiet jum SSittoenaufenthalt unb wen*

bete ihre ganje Stätigfeit auf bie Srjiehung ihrer Xochter,

welche fte, fobalb fie oolljährtg fein würbe, felbft in bte gtoge

2BeIt einfühten wollte. She fte baS bewerEjlelltgen Eonnte,

würbe fte oom Stöbe übereilt, eben ju ber 3«tt, ba bas grau*

lein mit bem fünfzehnten 3<*h** ihres Sehens tm SBlütenmonb

ber weiblichen SchönheitSepoEe elntrat.

Die gute SÄutter flräubte fich anfangs mtt einigem litt*

willen gegen bie ungelegene Strennung oon ber frönen

Sitchllbe, in ber fte noch einmal aufjuleben gebachte; hoch als

fie oermerfte, baf tht Stünblein oorhanben fet, unterwarf

fle fleh ftanbhaft bem ©efe§ beS alten SSunbeS unb fd^trftc

fich jur Heimfahrt Sie rief Ihre Stocher belfeltö, hiefj Ihr

bte mtlben ^ährlein trodfnen unb rebete jum SSalet alfo: „3cf>

oetlaffe Such, geliebte Siichitbe, ju einer 3elt, wo Such ber

mütterliche SSeiftanb am nötigten tut; aber Eümmert Such

nicht, ber Sßerluft einer guten SDJutter foll Such burch einen

treuen greunb unb Sftatgeber erfegt werben, ber, wenn 3h*

weife unb flug feib, Sure «Schritte leiten wirb, bafj 3h* nie

irre gehet. Dort tn ber Schublabe, bte meine Suwelen auf*

bewahrt, befinbet fich ein natürlich ©eheimniS, welches 3h*
nach meinem 2lbleben tn Smpfcmg nehmen follt Sin hoch*

erfahrner 9>^ttofophuö, genannt SttlbertuS SttagnuS, ber an

ber greube über Sure (Mutt großen Slntetl nahm, hot fol*

cheS unter einer gewtffen Äonftellation oerferttget unb mir

anoertraut. Such ben (Mtauch beSfelben ju lehren. DiefeS

ÄunflwerE ifl etn metallifcher Spiegel, in einen Nahmen oon

gebiegenent ©olbe gefafjt. Sr 1>at für bie, welche hin«tn*

flauen, alle Stgenfchaften et'neö gemeinen Spiegels, bte @e*

ftalten getreu jurücEzugeben, bie er empfängt. Silber für Such

ift ihm äuget btefem ©ebrauch auch noch bie ©abe oer*

liehen, alles, warum 3h* ihn befragt, in heutigen, reben*

ben S3ilbern barjuftellen, fobalb 3h* ben Spruch auSfprecht,
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welchen dud) btefeö ©ebanFentäflein, baö 3ht hier ernp?

fangt, nacfnoeifen mirb. Jpütct duch, if>n nie auö Sorrntg unb

beugter ju Fonfultieren ober ihm unbefonnen baö jufünfttge

Schicffal dureö Sebenö abjufragen. S3etrad)tet biefen mutt?

betbaren Spiegel atö einen achtungöroerten greunb, ben man
mit nichtömürbigen fragen ju ermüben ficf> freuet, an bem

man aber in ben michtigften Angelegenheiten beö 2ebenö

immer einen treuen Satgeber ftnbet. Darum feib metfe unb

üorfichttg beim ©ebrauch unb manbelt auf ben SÖegen ber

Xugenb, bamit ber blanfe Spiegel nicht, burch ben oergif?

teten Jrjauch beö Safterö angemehet, oor durem Angeficht er?

bltnbe." Sachbem bie jlerbenbe SSutter biefen Schroanenge?

fang üollenbet hatte, umfaßte fie bie j'ammembe Sichilbe,

empfing ben heiligen Shrifam, lämpfte flugö ihren Xobeö?

Farnpf unb oerfchieb.

Daö gräulein empfanb tief in ihrem Jpetjen ben Serluft

ber järtlichen Sföutter, hüllte fich in XrauerFleiber unb »er?

meinte etnö ber fünften 2ebenöjahre jmifchen ben Mauren

ber Flöfterlichen Älaufur in ©efellfchaft ber ehrmürbtgen

Domina unb ber frommen Äloflerfchmeftem, ohne einmal

ben jeitltchen Sacf>la§ ihrer SÄutter nachjufehen ober in ben

geheimniöoollen Spiegel ju fchauen. Die 3ett mitberte nach

unb nach btefe Finblichen Schmerjenögefühle, ber Xtänen?

quell oerfiegte, unb mie baö Jg>erj beögräuleinö burdfSeibenö?

ergiefiung Feine 23efcf)äftigung mehr fanb, fühlte fie in ber

einfamen -Seile baö Ungemächliche ber gangenmetle. Sie he?

fuchte oft baö Sprachgemach, fanb unoermerFt ©efchntacF,

mit ben Xanten unb Settern ber Sonnen ju Fofen, unb bie

legtem maren fo eifrig, ben frommen douftnen aufjuroar?

ten, bafj fie fich fcharenmeife anö ©itter brängten, menn bie

fchöne Sichilbe im Sprachjimmer mar. dö fanben fich oiel

ftattliche Sitter ein, bie ber ungefchleierten $oftgängerin oiel

Schöneö fagten. Unb tn biefen Schmeicheleien lag baö etfk
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©amenFom bcr (JitelFeit, metcf>cö frier auf Fein unfruchtbar

Sianb fiel, fonbem balb Sßurjel fc^tug unb aufFeimte. gräu*

lein Sttchilbe bebaute, bag eö braugen im freien beffer fei

alö in bem Ääfig hinter bem eifernen ©ttter. ©ie oerlteg baö

Älofter, rid^tete ihre Jpofflatt ju, nahm wohlftanböhal&er

eine 2lja ^ur Shrenhüterin an unb trat mit ©tanj in bie gtoge

2Belt ein. Der Stuf ihrer ©chönbett unb ©ittfamEeit breitete

fich auö gegen bie tuet SÖinbe beö Jjrimmelö. Siel sprinjen

unb ©rafen Famen oon fernen Sanben, ihr ben Jg>of $u

machen. Der £aguö, bie ©eine, ber 9)0, bie Xhemfe unb ber

Batet Sthein fchtcFten ihre Jpelbenföhne nach Brabant, ber

frönen 9tid)ilbe ju hulbtgen. 3hr 'pnfoft festen ein geenfchlog

5U fein; bie gremben genoffen ba ber heften Aufnahme unb

unterliegen nicht, bie JpöfltchFeiten ber reijenben Befifjerin

mit ben feinften ©cbmet’cheleien ju emribent. @ö oerging Fein

£ag, wo nicht bie Jpofftechbahn mit einigen wohlgerüfteten

Stiftern befegt mar, bie burch ihre SBappenFönige auf ben

SKärFten unb an ben ScFhäufern ber ©tabt bie Jperauöforbe*

rung oerEünben liegen: wer bie ©räfin oon Brabant nicht

für bie fchönfte Dame ihrer ^eitgenoffenfehaft erEeitne ober

baö ©egenteil ju behaupten ftch erbreufte, folle fich in ben

©chranEen beö SCumterplageö einfinben unb mit ben SBaffen

feine Behauptung gegen bie $)alabinö ber frönen Sticgtlbe et*

härten, ©emeiniglich melbete ftch nietnanb ober, toenn man

ia an einem Jpoffefte gern Rechen wollte unb einige Stifter

fich bereben liegen, bie Sluöfotberung anjunehmen unb ber

Dame ihreö J^erjenö ben ^reiö ber ©chonheit jujueignen, fo

gefchahe baö nur jum ©chein. Die DeliEateffe ber Stitter er*

laubte ihnen nie, ben Gihctmpion brr ©räfin auö bem ©attel

ju heben; fie brachen ihre Sanjen, erFannten ftch überwunben

unb geftunben ber jungen ©räfin ben ^)retö ber ©chonheit

ju, toelcheö Dpfer fie mit jungfräulicher ©ittfamEeit anju*

nehmen pflegte.
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Söttet nmr e$ igr noch nicht eingefallen, bctt magtfchen

Spiegel ju fonfutricren, fte brauste ign nur al$ einen ge#

meinen Spiegel, um tgten $opfpug babutch ju prüfen, ob

bie Jungfrauen fie ju ihrem Vorteil aufgefegt hatten. Sine

grage hatte fie fich noch nicht erlaubt, entmeber weil ihr jur*

jeit noch Fein Fritifcger Umftanb oorgeFommen mar, ber eineö

Katgeberö beburft hatte, ober metl fie ju fdfjeu mar unb be=

fürchtete, ihre grage Fönnte oormtgig unb unbefonnen fein,

unb ber Manie Spiegel bürfe barübet erblinben. Unterbeffen

machte bie Stimme bet Schmeichelei ihre SitetFeit immer

mehr rege unb erjeugte in ihrem Jjjerjen ben SSunfdg, ba$ in

ber 5£at gu fein, maö baö ©erüchte ihr tagtäglich laut in bie

Öhren gellete; benn fie befajj bie fo feltne Penetration ber

©rofjen, in bie Sprache ihrer Höflinge ein gerechte^ Wlifc

trauen ju fegen. Sinem aufblühenben SDläbcgen, me$ Stanbed

unb SßJürben fie fei, »ft bie gfrage über ihre SBogl* ober SOltp*

geftalt «in fo mtchtigeö Problem, ald einem orthoboyen

Äitchenlehter bie grage über bie tuet legten Singe. Säger

mar eben nicht ju »ermunbetn, baff bie fchöne SRicgilbe Segr

unb Unterricht begegne über eine Materie, bie ihrer SSiffs

begierbe fo intereffant mar; uttb oon mem Eonnte fie hierüber

ftchrere unb ungejmeifeltere SluöFunft ermatten, alö oon

ihrem unbeflechlichen greunbe, bem Spiegel? 9?ach einiger

llberlegung fartb fte bie Anfrage fo gerecht unb billig, bafj fie

Fein SSebenFen trug, folcge an bie S3egörbe gelangen ju laf*

fen. Sie öerfcglofj fteg et'neö £age$ in t'gt ©ernad), trat oot

ben magifegen Spiegel unb gob ihren

Spruch an:

ISJßpMeiegel btinf, Spiegel Matt!,

. i>i ®°^ner ©rieflet an bet 2Sanb,

geig mit an bie fd>önfle ®im

y
in SSrabant.

Söcgenb jog fte ben fetbenen Vorgang auf,

blidFte hinein unb fag bart'nne mit großer
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^ufriebenbeit ihre eigne ©eftalt, reelle ihr ber Spiegel

unbefragt fd)on gac oft gejetget batte. Darüber tuar fte

hocherfreut in ihrer Seele, ihre Söangen färbten fi<h höher,

unb bte Stugen funfeiten öor Vergnügen, aber ihr Jperj

mürbe ftotj unb h*>ffärti'g tote baö Jjjetj ber Königin

Saftet. Die Sobfprucbe über ihre SBoblgeftalt, bte fte oor*

ber mit Skfcbeibenbeit unb fanftem Erröten angenommen

batte, begehrte fte nun alö einen rechtmäßigen Xribut. Stuf

alle Jungfrauen beö Sanbeö fab fte mit Stolj unb 83er«

aebtung herab, unb wenn oon auölänbifcben gürflentöcbtem

bie Siebe toat unb irgenbet'ne ihrer Schönheit toegen gepriefen

mürbe, fuhrö ihr burchö Jj>erj, fie oerjog ben 2ftunb unb be#

fatn SJapeurö. Die Höflinge, bte halb bie Schwachheit ihrer

©ebieterin toahrnahmen, f^meichelten unb beutelten ihr

aufö unoerfcbämtefle unb mebifierten übet bte ganje weiblich«

Söelt, baß fie außer ihrer ^errfchaft feiner Dame für einen

Deut @bre ließen, toenn fte tm Stufe bet Schönheit mar.

Selbjt bie berühmten Schönheiten ber SSortoelt, bte hoch feit

oielen bunkert Jahren oerblühet waren, mürben nicht oer#

fchont unb mußten ftch aufö fchärffle fritifteren taffen. Die

fchöne Jubith mar ju plump unb oierfchrötig, roentgftenö

nach bem SMerfoftüm, baö ihr oon unbenfltchen fetten her

bte robufte ©eftalt etneö Scbläcbtermeibeö attribuiert, toenn

fie ben frauöbärttgen Kapitän Jjjolofemeö entgurgelt; bie

fchöne ßfther mar ihnen ju rachfüchtig, wett fie bte jebn

hübfdhen Jungen beö (Ejcminifter #amanö, bte boeb niebtö

ocrfd)uIbet butten, henfen ließ; oon ber fchönen Helena hieß

eö, fte fei ein artiger Stotfopf gemefen unb bube aller S3er#

mutung nach Sommerfproffen gehabt; an bet Königin $teo#

patra mürbe ber Heine SDtunb gelobt, aber bte mutftig auf#

gemorfenen Sippen unb bie boebftebenben ägppttfcben £>bten,

bte 9*rofeffor 25lumbach noch 001 furjem an ben SOhtmien

bemerft haben miß, getabelt; bie Königin Xhaleftrtö mußte
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W aller ©elegenbeit wegen bet na cf; amajontfdjet ©ewobn*

beit jerfiötten rechten S5cuft berbalten, unb tf)re fdjiefe %aille,

welche fic^ bei tiefem roefentfielen ©cbönbettömangel nicht

oerbeblen lief;, wollte fein Höfling goutieren, weil bet fünft*

liebe ^anjer bet auögepolfterten ©cfmürbrüfle, bie fo manchen

weiblichen Mangel bebeefen, bantalö noch nicht erfunben war.

Sie fdjöne Sticbilbe galt an ihrem $ofe für baö einige unb

^öd^fte Sbeal ber weiblichen ©cbönbett, unb weil fie laut

^eugnio beö magtfeben ©piegelö in bet £at bie fcbönfle Same
tn Srabant war unb überbem großen ^Reichtum befafj, nebft

»ielen ©täbten unb ©cblöffem, fo gebrach eö ihr nicht an

illüfhen Bewerbern; fie jaulte beten mehr als weilanb Same
Penelope unb wufjte fie fo fein unb trüglid) mit fü^er Hoff*

mmg btnjuhalten, als nachher bie Königin Slifabetb. 3llle

Sßünfcbe, bie ftcb bie flöchtet fleutS in unferen Klagen ju

erträumen pflegen, bewunbert, fetiert, angebetet ju fein, in

ber Sterbe ihrer ©efpielen beroorjufte^en unb über alle anbre

roegjuglänjen, wie ber liebliche SKonb unter ben flehten ©ter*

nen, einen SftimbuS oon Sewunberem unb Anbetern um ftcb

ju hoben, bie bereit finb, für ihre Same nach alter ©itte auf

ber ©tedjbabn baS geben aufjuopfem unb auf tbr ©ebeifj

auf Abenteuer auöjujt’ebn unb liefen unb ^werge für fie

einjubafeben, ober nach b^wt'öcm Stauch ju weinen, ju

girren, ju winfeln, trübfinnig in ben SOionb 3U febauen, ju

rafen, oor giebeSwut ©ift 3U freffen, ficf> ben Jpalö absu*

ftürsen, ins SBaffer 3U rennen, ficb auf3ubängen, bie ©utgel

öb3ufcbnetben, ober ebrfamer eine Äugel ftcb burebö Jpirn 3U

jagen: alle biefe Xräume fcbwinbelnbet Stäbchen würben bei

ber ©rafin Stic^ilbe realifiert 3bre Stefye hotten febon man*

cbem jungen StitterSmann baS geben gefoflet, unb bei man;

cbem unglücflicben spri^en hing baS Hochgefühl geheimer

gtebeSqual nur noch 3Wtfcben Haut unb Änocben. Sie grau*

fome ©chöne weibete ftcb insgeheim an ben Opfern, bie fie



i(jm «itetfeit täglich [erachtete, unb £>ie Startern biefet Un*

glücfltchen ergögten ftc mehr alö btc fanften ©efühle 6er be*

glücfenben Siebe. 3b* «^>«3 hatte 6iöber nur leiste Sitibrücfe

einer überhingehenben Seibenfchaft empfunben; fte rou§te

eigentlich felbfl nicht, wem e$ angehörte, eö flunb jebem

feufjenben Dämon offen, aber nach ber Sieget beö ©aflxechtö

gemeiniglich nicht länger alö brei Xage. 2öerat ein neuer 2ln*

Fömmltng baoon SSeft'h nahm, fo mürbe ber jeittge 3rnb<*ber

Faltfinnig bimittieret. Der ©raf oon 2Irtotö, ber oon glmt*

bern, oon Trabant, oon $ennegau, ber oon Slarnur, oon

©elbern, oon ©töntngen, Furj alte fiebenjebn nieberlänbifche

©tafen, mit Sluönahme einiger, bie bereitö oermäblt ober

fcbon ©reife waren, buhlten um baö #etj ber fronen Stichilbe

unb begehrten fte jur ©emahltn.

Die weife 2lja fanb, ba§ eO mit bet ÄoFetterie ihrer jungen

$errfchaft nicht lange föeftanb hüben Eönne; ihr guter Stuf

fchien fich ju mtnbem, unb e$ war ju befürchten, baft bie
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plantferten greier ihre ©chmach an bet frönen ©pröben

täd)en möchten, ©ie tat t'hr beöhalb wohlmeinetiben S3orhalt

unb nötigte ihr baö S8erfptecf)en ab, binnen brei Stagen [icf>

einen ©emahl ju wählen. Übet biefen ©ntfehluß, bet offene

lieh bei Jpofe befannt gemacht mürbe, erfreuten ftch aüe

33rautwerber höchlich, jeber kompetent hoffte, baö Soö ber

Siebe werbe ibn treffen, ©ie oereinigten ftcf>, bie 2Baf)l, fie

begünflige, toen fie toolle, gutjuheißen unb mit gefamter

Jpanb fold)e aufrecht ju erhalten. Sie ftrengc 2lja batte mit

ihrer wohlgemeinten ^ubringlt^Feit inbeffen nichtö weiter ge*

fruchtet, alö ber frönen Sttchilbe brei fd)laflofe Otächte ju

machen, ohne baß baö gtäuletn, ba ber brttte borgen heran?

hämmerte, mit ihrer 2Öahl weitergeFommen war alö in ber

etflen ©tunbe. ©ie hatte binnen ber breitägigen grift un?

aähltge SCM ihre greierlifte burchgemuftert, geprüft, oer?

glichen, gefonbert, gewählt, oetworfen, oon neuem gewählt,

öon neuem oerworfen unb zehnmal gewählt unb jehnmal

Oerworfen; unb burch alleö Sichten unb SenFen war nichtö

erhalten alö ein bleicher Steint unb ein $)aat matte, getrübte

Slugen.

Sn Jperjenöangelegenhetten ift ber SSetflanb immer ein

armfeliger ©chwäger, ber mit feinem Falten Släfonnement

baö Jjjerj fo wenig erwärmt, alö ein ungebeijter Äamin ein

©emach. SDeö gtäuleinö öjerj nahm Feinen Steil an ben 35e=

tatfdjlagungen unb oerweigerte feinen Slffent ju allen 5Ko?

tionen beö ©prechetö im Oberhaufe beö Äopfeö, barum

Fonnte auch Feine 2Bahl ju Stecht begehen. SOTtt großer 2luf?

merFfamFeit wog fie ©eburt, S3erbienft, 9tetchtum unb ©hre

ihrer ©heprätenbenten; aber Feine btefer rühmlichen ©igen?

fünften intereffierten fie, unb ihr Jjer} fchwieg. ©obalb fie

inbeffen bie Sßohlgeflalt ber freier mit in 2lnfcf)lag brachte,

gabö barin einen fanften SlnElang. Sie menfchliche Ülatur hat

fich feit bem halben Sahrtaufenb, welcheö oon bem Zeitalter
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der fd?önfn SRichilbe bis auf uns »erf(offen (ft, nicht um efn

Haarbreit geänbert. ©ebt einem SDtäbchen aus bem ac^>t'

jehnten ober aus bem brennten Sfabtbunbert einen weifen,

»erftänbigen, tugenbhaften SJfann, mit einem Söorte einen

SoErateS jutn Shewerber, unb fletlt neben ihn einen frönen

SDtann, einen IKboniS, ©anpmeb ober Snbpmion unb lafjt ihr

bie SBahl, ihr fönnt bunbert gegen eins wetten, bap fte an

bem erffcen Paltfinnig »orbeigehet unb einen »on ben lebten

wählt, ©erabe jo bie fchone Sttdbilbel Unter ihren £bewerben*
fanben fiel; »erfdjiebene woblgeflaltete SJtänner; es fam bar*

auf an, ben fünften barauS ju wählen. Sie ^eit war übet

biefen Äonfultationen »erlaufen, ber J£>of »erfanunelte jich

in ©ala, bie ©rafen unb eblen bitter famen jehon im »ollen

Ornat angejehritten, bie Sntfcbeibung ihres Scbidffals mit

J^erjpocben erwartenb. SaS gräuletn befanb fich in feinet

geringen SJerlegenheit; t'hr Jperj weigerte jich, ungeachtet ber

jJubringlicbEeiten beS öerflanbeS, ju entjeheiben. Sin 2Beg

mupte gleichwohl inS #olj gehen. Sie jprang hajlig »on ihrem

,y>\,r\x r_ Sofa auf, trat »or ben Spiegel, jot*

eben aljo ratfragenb

:

piegel blinl, Spiegel blanf,

©olbnet Spiegel an bec SBanb,

geig mit an ben fünften TOann

in Särabant.

SS war aljo hier nicht bie §rage »on bem U*

ften, baS ijl »on bem tugenbbaftefien, bem

treuejter« unb zärtlichften Spanne, jonbern »on bem fd;önften.

Set Spiegel antwortete, wie er gefragt worben war
;
als fi<h

ber feibne Vorhang hob, präfentterte jich gar anfchaulich auf

ber waffergleichen Oberfläche ein jlattlicher Stitter in »ollem

#arnifch, bod? ungehelmt, fchön wie ber jugenbliche 2lboniS,

ba er ber holben Spthere baS $etj fiahl. Sein $aar wallte in

geflammten, Eafianienfarbnen 2ocfen bie Scheitel herab, bie

fchmalen unb bitten Slugenbraunen ahmten bie ©eftalt bti
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egenbogenö nach, auö feinem ^cuer«

äuge blij3te Kühnheit unbJ?>clbcnmut,

bie männlich braune, mit 9tot ttns

r
f' gierte Sßange glühete tmnSBeirme unb

:: ©efunbfjeit; bie fanft fid) erhebenbc

Oberlippe beö spurpurmunbeö festen

einem gefühlvollen Äufj entgegen 311

fiteben, unb bie volle 2Babe ftrofttc

üonStüftigFeit unb3)?anneöFraft. So;

halb baö gtäulein ben herrlichen SRit*

ter erbliche, machten auf einmal in

ihrer Seele bie annoefj fcf)lafenben

©efühle ber Siebe auf, fie tranF aus

feinen Slugen ffionne unb @nt3ücFen

unb tat baö feierliche ©elübbc, Fei;

item anbern 9Äann alö biefem ihre

Jpanb 3U geben. 9lur nahm fie grojj

SBunber, bag bie ©eftalt beö fcl;ö=

tten 9titterö ihr ganj unbeEannt unb

frembe mar; fie h^tte ihn nie an

ihrem Jjrnfe gefehen, obgleich nicht

leicht ein junger Kavalier in Trabant

fein mochte, bet folchen nicht befucht

hatte. Sie befchauete beöbalb bic

SOJerFjei^en feiner Stüftung unb bic

Sivrei berfelben genau, ftunb eine

Stunbe lang vor bem Spiegel unb

oermenbete Fein Sluge oon ber intereffanten ©efichtöform,

melche fie barin etblidEte, jebet >Jug, bie ganse Slttitübe unb bie

Fleinfle Eigenheit, bte fie mahtnahm, ging in ihre Seele über.

Unterbeffen mürbe eö laut im 33orgemad)e, bie 2lja unb

baö 5rauen3immer harreten, ba§ ihre Jperrfchaft hervortreten

follte; baö Jräulctn lieg enblich mit Unmillen ben Vorhang
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fallen, öffnete bie Bür unb, wie fie bie 2lja erblicfte, ums

armte fie bte ehrwürbtge Bame unb fprac^ mit Itebretc^cr

©ebätbe: „3ch ^ab ihn funben, ben 2Kann meines JpetjenS,

freuet euch mit mir, tht Sieben: ber fcfjönfte SSJZann tn 23ras

bant tfl mein! Bet ^eilige 23tfd>of SOfebarbuS, mein ©cfjujjs

patron, ifl mtr btefe 9iarf;t tm £taum erfchtenen, f;at btefert

©emahl, oom Jptmmel auSetfoten, mit jugefühtt unb im

Setfetn ber ^eiligen Jungfrau unb Dieter htmmltfchen ^eugett

mir angetraut/' Btefe fromme Süge erfattb bte fcfdaue

Sitchtlbe aus bem (Stegreif, benn baS ©eheimniS beS magts

fchen Spiegels «tollte fte nicht offenbaren, unb au§er thr

warS feinem Sterblichen funb. Bie Jpofmeiftertn, ftoc^ers

freut über ben Sntfcftlufj ihrer jungen Jperrfcftaft, fragte mit

23egter, wer ber glücfltche *Ptinj fei, oom Fimmel erforen,

bie fchöne 23raut hetmjufühten. 2llle eblen grauen beS Jjwfeö

fpijjten baS £>h* unb rieten in ©ebanfen gar fchatfftnntg

halb auf ben, halb auf jenen roacfetn Witter, meinten all,

fte hüttenS getroffen unb raunten eine ber anbeten ben

Dtamen beö oetntetnten (Shefanbtbaten etwas oorlaut ins

Bfw- 2tber bie fc^öne Sttchilbe, nacftbem fie ihre SebenSgetffet

etwas gefammlet h^ttc, tat ihren SOZunb auf unb fprach:

„deinen Sponfen namentlich euch an^ujetgen ober ju fagen,

wo er huuf«/ fleht nicht in meiner 9Äacf)t; er tfl nicht unter

ben gütfien unb (Sblen meines JpofeS, h«& ihn aud? nte mit

2lugen gefehen, aber feine ©eftalt fchwebt meiner Seele oor,

unb wenn er fommt, mich heüujuführen, werb ich ihn nicht

ocrfennen/'

Uber biefe Siebe wunberte fiel) bie weife 2lja unb alle

Barnen nicht wenig, oermeinten, baS gräulein hübe btefen

gunb erbaut, ber abgenötigten ffiaft eines ©emahlS auSju*

wetten; aber fie beharrete bet ihrer ßrflärung ftanbhaft,

feinen anberen Sponfen fief) aufbrtngen ju taffen, als ben ihr

ber fromme 23tfchof SflebatbuS tm Xraum angetrauet habe.
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2>ie Slitter Ratten bet btefer Jtontrooerfe lang’ im 23orgemach

gebartet unb würben nun etngelaffen, ihre ©entenj ju oer*

nehmen. 2)te fcfjöne Sltchtlbe trat auf, hielt einen herrlichen

©etmon mit oieler ©ürbe unb Slnftanb unb befchlofj mit

btefer Slpoftrophe: „33ermeinet nicht, eble Jperren, bah »<h

mit trugerifchen ©orten ju euch rebe, ich will euch Slnjetge

tun oon ber ©eftalt unb ben MerFjet'chen ber ©affen beö

unhefannten 9titter$, ob jemanb fei, ber mir Bericht gebe,

wer er fet unb wo er ju finben ift." hierauf betrieb fte bie

©eftalt beöfelben oorn Äopf jum gufj unb fügte noch btnju:

,,©etn jpamtfch ift gülben, lafurblau öerfchmeljt, auf bem

©cfnlbe fehreitet ein fchwarjer Söwe in filbetnem, mit roten

Jörgen beftreuetem gelbe, unb bie Störet feiner gelbbinbe unb

beö ©eljrgehängeö tft bie garbe ber Morgenröte, ^firficftblüt

unb Orangengelb." 2llö fte fc^wteg, nahm ber ©raf oon

Trabant, beö Sanbeö Srbe, baö ©ort unb fprach: ,,©tr finb

nicht hie, geliebte S3afe, mit Such ju rechten; 3hr habt freie

Macht unb ©t'IlEür, ju tun, waö Such gefällt. Unö genügt,

Sure Meinung ju wiffen, bah 3ht unö ehrlich oerabfehiebet

unb nicht weiter mit trügltcher Hoffnung täufchen möget,

bafür gebühret Such billig 2>anF. ©aö aber ben ehrenfeften

Witter anbelangt, ben 3hf tm SCraum gefehen höbt unb oon

welkem Shf wähnet, bah et »am Jpintmel Such 3«m ehe*

liehen ©emahl belieben fet, fo mag ich Such nicht oerhalten,

bah mir berfelbe wohlbeFannt unb mein Sehnömann ift; benn

nach Surer 25efchreibung unb ben Merfjeichen feiner Störet

Fann baö Fern anbrer fein alö ©raf ©ombalb oon Söwen;

hoch ber ift bereite beweibt unb Farot nicht ber Sure werben."

93et biefen ©orten entfärbte fich bie ©räfin, bah ffc Machte

umjufinFen. ©ie hatte nicht oermutet, bah »h* ber Spiegel

ben ©tretet) fptelen unb einen Mann barftellen würbe, beffen

gefe^mähiger Siebe fte nicht teilhaftig werben Fonnte, auch

hatte ft'e Feinen 2lrg, bah ber fchönfte Mann in Trabant
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anbere geffcfn otö bie langen tragen Pönn«

te. 23ei fo bemanbten UmjTänben fam ber

^eilige Sdfcbarbuö jiemltcf) inö öebränge,

baß er mit feinen gctftlicfycn spflcgetöcf)«

tern fclcf) $)offenfpiel treibe unb fie in

verbotner Jicbedglut entbrennen laffe.

Scnnocf) mellte bic öräfin ifyren <Scf;ut3 ;

patron bei Gtyrcn erhalten unb bebauptete/

il;r Xraumge;

fielet fönnc vidi

leic!)t eine verborgene Deutung paben, ment’gftenö festen ed

anjujeigen, baß fie ftcf> vor ber Jjjanb tn Peine (ftyetraPtaten

einlaffen feilte. Sie freier jogen alfo inögefamt baoon, bet

eine ba fnnauö, ber anbre bort fcinauö, unb ber Jpof bet

©räfin mar auf einmal etnfam unb »eröbet.
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SaS Iwnbertjüngige ©erüchte breitete tnbeffen bte feltfame

Eftooetle oott bem wunbetbaren £raum auf allen jpeerfhragen

aus, unb fie fam auch bem ©rafen ©ombalb warm 3«

£>f>ten. liefet ©raf war ein ©ohn ^eobalbö, Skuberherj

genannt, weil er feinem jüngeren 33ruber 33otho mit fo treuer

Siebe 3ugetan war, bag er mit ihm in beflänbtget (Eintracht

lebte unb ben Oladhgebomen an allen $)tärogattoen ber (Erfü

gebürt Slnteil nehmen lieg. 23eibe 33rübet wohnten tn einem

Schlöffe beifantmen, ihre ©emahlimien liebten fich gleirfjfallö

als ©chweftem, unb weil ber ältere SStuber nur einen ©ohn,

ber j'üngere nur eine Stochtet hatte, gebauten bte (Eltern, baö

95anb ber greunbfchaft auch auf bic $inbet auöjubelmen unb

oerlobten fie in bet 28iege. SaS junge ^aar würbe beifantmen

aufet^ogen, unb als ber Stob bic (Etboetbrüberung oon feiten

ber (Eltern frühjettig trennte, oerflaufulierten fie ihren testen

SGBillen bergeftalt, bag ben Äinbern feine anbre SBaljl übrig

blieb, als fich 3U heuraten. ©eit brei Sahnen waren fie be*

reitS oermähtt unb lebten nach bem 33etfptel ihrer frteblichen

©Item in einer glücklichen (Ehe, alö ©raf ©ombalb ben

wunbetbaren Straum ber frönen Stichilbe oetnahm. Ser

£ftuf, ber alte Singe oergrögert, fegte noch h^u, fie fei fo

heftig in ihn oerliebt, bag fie baS ©elübbe getan habe, inö

Älofler 3U gehen, weil fie feiner Siebe nicht teilhaftig werben

Eßnne. ©raf ©ombalb hatte biöhcr im ©chog einer frieb*

lieben Familie unb in ben Sinnen einer liebenswerten ©attin

nur bie füllen Jreuben ber häuslichen ©lücffeltgEeit gefannt,

eS war noch fein gunEe in bm £unber feiner Seibenfchaften

gefallen, fie 3U entflammen; aber plögltd) erwarten in feinem

Jpetjeti mastige S3egierben, Otuhe unb ^ufriebenheit fcfjwanb

barauS hinweg, es gebar törichte Sßünfche, nährte fich tnS«

geheim mit ber fchanbbarm Hoffnung, bag bet Stob baS <Ehe#

bünbniS oielleicht trennen unb ihm feine Freiheit wtebergeben

werbe. Äut3, baS Sbeal ber fdjönen Slichtlbe oerbarb baS



Jjterj etneö fonft guten unb tugenbbaften SKamteö unb macht’

eö alter Safter fähig. 2Bo er ging unb fhtnb, fcbmebte tbm

baö 23itb ber ©räfin oon Trabant »or, eö fcbmetcbelte feinem

©totj, ber etnjige $Öfann ju fein, ber bie fptöbe ©cböne übers

rounben bube, unb bte erbäte spbantafie matte ibm ben 23e*

fi§ berfetben mit fo bunten garben ab, bap feine ©emabtin

habet ganj in ©Ratten ju flehen Eam; atte Siebe unb ^u;

neigung »erlofcb gegen fte, unb er münfcbte nur ihrer toö ju

fein. @te bemerkte batb ben Äaltftnn ibreö Jperrn unb »er;

boppette beöbalb t'bre ^urtticbfeit gegen ibn, fein 2SinE mar

ibr ©ebot. 2tber fie fonnt ibm nicbtö mebt ju OanEe tun, er

mar finfter, mürrifcb unb grämifcb, abfentierte ftcb öon ibr

bei jebet ©elegenbeit, trieb ftcb auf feinen Sanbfcbtöffem unb

in ben SBätbem umber, inbeö bie ^infame ju Jpauö ftcb

grämte unb jammerte, bap eö einen ©tein butte erbarmen

mögen.

<£tneö £ageö überragte er fie in einer Stnmanbelung ihrer

Seibenöergt'epung: ,,2Beib/' fuhr er auf, „maö bafl bu fletö

ju mtnfeln unb ju flöbnen, bap mir bie Obren gelten, maö

fott baö Sutengefcbrei, baö mir Unluft macht unb meber btt

noch mir ju etmaö frommen Eann?" — lieber Jpetr," ant*

roortete bie fanfte Dutberin, „tapt mir meinen ©cbmerj. 3cb

bin ein betrübteö SBeib, beö ich mobt Utfacfj habe, meit tcb

<£uret Sieb unb ©unft oertufHg gebe unb nicht meip, moburcb

tcb liefen Unmitten oerfcbutbe. Jpab tcb ©nabe für Such fun*

ben, fo tut mir Eunb ßruer SDlipbebagen, bap tcb f«b«, tute

icb’ö menben mag." ©ombalb mürbe butdj btefe Siebe ge*

rührt: „©uteö 2Betb/' fpracb er unb fapte fie traulich bet

ber Jpanb, „3b* habt nicbtö oerfcbutbet, bocb mitt ich Such

nicht verbergen, maö mtt’ö Jrjerj abbrücEt, unb baö möget

3b* nicht menben. Unfer betber &)e macht mtr ©emtffenös

fErupet; ich benEe, fte fei SBtutfcbanb unb grope ©ünb, bie

ftcb nicht abbüpen läpt, meber in biefet noch in jener Sßett.
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2Sir ftnb im oerbotnen ©rab gef;euratet, ©efchmifterfinb,

baö tffc halb alö eine @he jmifchen SJtuber unb ©chmefler;

bafür hilft feine 2lbfolution unb Siöpenfation. ©ehet, baö

quält mein ©emiffen Stag unb flacht unb brennt mich auf

5er ©eele."

Sn ben feiten, rno eö noch em ©emiffen gab, mar biefeö,

befonberö bei großen Herren, fo fein, jart unb empfinbfam,

mte baö Jgtäutlet'n spetioflium genannt, mo bie germgfie SSet#

lefjung grofe Öual unb 2lngft oerurfacht, benn obgleich eö

burch ben ©chlaftrunf ber S5egterben gar leicht ju betäuben

unb einjufc^Iäfern mar, baf man baran fägen unb bretn

bohren fonnte mie man mollte, ohne baf eö ftch regte ober

bemegte, fo ermaßt’ eö hoch über furj ober lang unb oer*

urfaefte SSrennen unb Surfen unter ber Hirnhaut. 23ei feinet

©elegenheit aber mar eö reijbarer, alö menn etn >3metfelö*

fnoten über einen oerbotnen begrab eö brürfte. 2tlle chrift*

licken Könige unb gürften gehören, mte befannt, ju einer

gamilie; folglich, ba fie üon jefjer nicht aufer ihrem €lan

feuraten burften, tnuften fie ftef; mit ihren SDhihmen unb

SSafen oermäf)Ien, unb folange btefe jung unb fdf>ön maren,

miegte baö finnliche ©efühl bet Siebe alle motalifd)en ©es

fühle in einen narfott'fchen ©chlummer. SBenn aber bie ge*

liebte (Soufine an ber ©eite threö Shehertn ju altem begann,

ober ©ättigung Überbruf gebar, ober eine anbre Same
feinen 2lugen beffer gefiel, ermatte mit einemmal baö jarte

©emiffen beö tugenbbaften ©emahlö, jmängte unb brängte

ihn, baf er meber ruhen noch raften fonnte, biö er einen

©cheibebrief in 9iom oom heiligen SSater gelöfet hatte, grau

S3afe inö .Ätofter manbern unb ihre ehelichen ©erechtfame

einer anbern einräumen mufte, an melche baö fanonifche

9iecht feinen 2lnfprucf) hatte, ©o fchteb fiel) Heinrich VIII,

öon (Satharinen oon Slrragonien, feiner ©chmägettn, blof auf

Slntrieb feineö jarten ©emiffenö, obgleich er mit beffen üöl*
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Itger ^uftimmung jmo ^Nachfolgerinnen bcrfclben einer an»

geblichen SJtebelei falber entbalfen lieg. Unb fo fliehen fic^

laut ^eugniö bet ©efdjtdjte not ibm gar »tele gemiffenbafte

gürflen unb 3Mnarcben »on ihren ©emablinnen, obwohl

feiner nachher in beö frommen Äönigö gmgtapfen getreten

ijl. Sö mar alfo fein Sßunber, bog ©raf ©ombalb, ber (Sitte

unb Senfungöart feineö Zeitalter» gemäg, eine fernere @e*

roiffenörüge über bie ju nabe SSermanbtfcbaft mit feiner ©e«

mablin empfanb, fobolb t'bm eine 2iebfcf)aft oorfam, bie

feiner Sinnltcbfeit mehr besagte alö biefe. Sie gute Same

mochte remonfirteren, fooiel fie mollte, baö ©emiffen t’breö

#errn 3U beruhigen, eö mar »ergebne 9Mb. liebfter

©emabl," fpracb fie, „menn 3bt fein Erbarmen mit Surer

unglücflicben ©atttn hobt, fo erbarmet Such beö unfcbulbigen

9>fanbeö Suter erftorbnen Jgtebe, melcheö i<b unterm Jpergen

trage, $önnt icb’ö bocf> augenblicfö Such in bie 2lrme geben,

oielleicbt rübrte Such bet Slnblicf ber Unfcbuib unb brächte

mir (Euer abmenbtgeö Jperj jurücf." Sin Strom bittrer, ge*

fafyener führen fftjrjte btefen SBorten nacf;. 2lber bie ebeme

SBruft beö hartherzigen 9Mnneö fühlte nicht bie fiebenfarfjen

2eiben feiner ©emablin, er oerlieg fie eilenbö, fcbmang ficb

aufö 9tog unb ritt gen 9Necbeln jum Stjbifcbof, löfet’ mit

fernerem ©elbe einen Srfjeibebrief unb »erflieg fein treueö,

guteö Söeib inö Älofter, mo fie ficb fo härmte unb abjebrte,

bag ihre ©eftalt ganj jetfiel. 2llö ihre Stunbe fam, genaö fie

eineö Xöchterleinö, melcheö fie brünftiglich herjet’, an ben

treuen mütterlichen S5ufen brücfte unb mit heigen Mähren

negte. 2lber bet Sngel beö Xobeö flunb neben ihr unb brüeft’

ihr fcbnell bie 2lugen ju, bag fie ficb beö 2lnblicfö beö ^olben

Äinbeö nicht lang’ erfreuen fotmte. 95alb barauf fam ber

©raf angeritten, nahm baö Äinblein ju ftch, tat eö unter bie

Jj>anb einer ©ouoernante in einö feiner Sd>l5ffer unb gab

bem zarten gtäuletn einige Sirnen unb £ofjmerge jur 2lufs
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Wartung; er aber riiftcte fid; aufö ftattlicbfle aitö: beim fein

Streben unb Sorgen war, bie fcböne SSrabantertn ju erlangen.

rohen ©ute$ 303 et an ben Jpof bet

(Gräfin Sliebtlbe, warf ficb wonne*

trunFen t’br ju güßen, unb alö fie

ben herrlichen SÄann erblt'cfte, nach

welkem ihr #erj fo lange gefeufjet

batte, füllte fie baritmen unauäreb*

bare« SntjücFen unb fc^rour bem

fJtitter oon Stunb an ben S3unb bet

£reue. 3br ^Palafl oermanbelte ficf>

in ein Sb<* unb ‘Papboö, benn bie

©ßttin ßptbcre fcbien ihre Stefibenj

fcabin oerlegt ju haben. Sn bem füßen greubentaumel, unter

feen auögefucbteflen <?rgöglicf)feiten, entfcbwanben bem glücf«

licken ^aare 5£age unb Sabre wie ein heitrer ©orgentraum,

unb ©ombalbunbSlicbilbe beteuerten einanbcr oft, baß man in

ben SSorbßfen beö Jgnmmetö nicht glücFltcber fein Fßnne, alö ec

unb fie jufammen lebten
; FeinSBunfcb mar ihnen übrig alö ber,

äonenlang ihr wecbfelfeitigeß ©lücf ju genießen ohne ©anbei.

Allein baö glücFlicbe tyaav befaß 3U wenig ^bifofopbie, um
einjufeben, baß ein fortwäbrenber ©enuß beß SSergnügenö

eigentlich baö ©rab beö Sergnügenö ift, unb baß biefe ©ürje

beö Sebenß, in ju fiatFen Dofen genommen, bemfelben alten

Jjhocbgefd;macF unb 2tnmut raubt. UnoermerFt erfcblafft bie

SÄeijbarFeit ber Organen, baß ©efübt ber Sebenßfreuben; alle

Urgo^licbFeiten gewinnen einen einförmigen ©ang, unb bie

raffiniertere Slbwecbfelung wirb enbltcb auch ein fabeß Siner*

lei. Dame fJtkbilbe, nach ihrer öecänberlicben ©emütöart,

oerfpürte biefe UnbequemlicbFciten juerfl, würbe launifcb,

berrifcb, Falt unb mitunter eiferfücbtig. Der #err ©emabl

befanb ficb auch ntc^t mehr in ber ehemaligen Sage ber 23e*

bäglicbFeit: ein gewiffer Spleen brüefte feine Seele, ber
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SJlinneblicf im Säuge mar ettofcf>cn, unb baö ©etotffen, roo#

mit er ehebem f)euc^terifcf)en ©d)etj getrieben, fing nun an,

ju ernften. @S Fam ibm ber ©Ftupel ein, bafj et feine erfte

©ernannt gemorbet habe; er gebaute berfeiben öfters mit

2Bef>mut unb otelen 2obfprüchen, unb ber @age nach folls

nie gut ©eblüt in ber jtooten <She geben, wenn oon ber fel’gen

gtau ju oft bie Siebe tfi; eS gab oft oerfd)iebne Debatten

mit Dame Siidjilbe, unb er fagt’ ihr jutoeilen gerabe tnö 2tn*

gefickt, baff fte bie (Stifterin alles UnglücfS fei.

„28tt formen nicht ferner jufammen Raufen," fptad) et

einSmalS nach einem Sh^mtfl ju feiner ©etnahlm, „mein

©etoiffen brängt mich, meine <Scf>utb ju oetfühnen, tefr roilt

gen Serufalem wallfahrten jum Jpeiltgen ©rabe unb oer*

fud)en, ob ich bort bie Slufte meines JperjenS wieberfinben

Fann." ©efagt, getan! Slichilbe mtberfef3te fich biefem SBor*

fd)lag nur fcfmracf); ©raf ©ombaib rüftete ficf> jut ©allfahrt,

machte fein Xeftament, nahm lauen 2ibfrf;ieb unb 30g baoon.

— @h ein 3a^r oerging, Fam 23otfcf>aft nach Trabant, bafj

ber ©raf in ©prten an ber fcfrtoarjen spefl gefiotben fei, ofrne

ben $£roft gehabt ju haben, am ^»eiligen ©rabe feine ©ünben

abjubüfjen. Die ©rafin empfing biefe 3ettung mit gtofjer

©leichmutigfeit, gleichtoohl beobachtete fte äußerlich alle

Siegeln beS ©ohlftanbeS, fte toebflagte, meinte, hüllete fich

in S5op unb Jlor nach ben SJorfchriften bet Stifette, lief

auch bem felgen Jperrn ein prächtiges jlenotaphtum errieten,

an welchem wetnenbe ©enten mit auSgelöfchten gacfeln unb

StränenFrügen nicht fehlten, ^njwtfchen hat ein flauer

Süenfchenfpähet längft betnerft, baf junge SBittoen geartet

finb tote grünes Jjtolj, welches an einem <£nbe brennt, wenn

am anbern baS ©affer herausträufelt. Das Jgterj ber ©räfin

Slichilbe Fonnte nicht lange unbefchäftigt bleiben. Die Trauer

erhob ihre Sleije fo feftr, baf ft'ch jebermann Ijet3ubrängte,

bie fchöne ©itwe ju fehen. 33iel ©lücfSritter jogen an ihren
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ihr Jpeil ju verfugen unb 6>tefe reiche Seute |u er*

hafchen. Sie fanb 2lnbeter unb Sewunberet in SRenge, unb

bie Jpoffd)meichler waren, waö baöM ihrer ©eftalt betraf,

wieber vollfommen in £>bem gefegt Saö gefiel ber eitlen

grau ungemein wohl, weil fie aber bod) gern ©ewtpbeit von

ber Sache ju haben unb überjeugt ju fein wünfchte, bafj ber

ginger ber *Jeit in fünfzehn fahren feinen ihrer SReije bet*

wifcht habe, ratfragte fie beöhalb ihren SBahrheitöfreunb, ben

magifchen Spiegel mit bem gewöhn*

liehen Spruche:
ipiegel Stint, Spiegel fclanf,

©olbnet Spiegel an bet SEBanb,

geig mit bat fünfte SBeib in

93tabant.

Schauer unb ßntfegen befiel fie, alö bet

fetbne Vorhang aufraufeftte unb eine frembe

Oeftalt ihr ins 2fuge fiel, fchön wie eine Jgmlbgöttin, ber lie*

benöwtirbigfte weibliche ßngel voll fanfter Unfcfmlb, aber baö

25ilb hatte von ihr fetfeft feinen gug. ift fchwerlich |u entfiel*

ben, ob hier jwifcben grag unb Antwort nicht ein SJtijjverftanb

obwaltete. Sie ©räfin nahm baö 2Bort SBeib vielleicht im

engem Sinn unb verlangte juwiffen, ob fie unter ben grauen

ihrer 9)rovtn|, mit Sluöfchlug junger, aufblöhenbet Stäbchen,

noch ben 9)ret’ö ber Schönheit behaupte, ber ©eniuö bet Spie*

gelö aber gab bem SBort eine größere Sluöbehnung unb verftanb

barunter bie ganje glora beö ©efchlechtö. Sem fei wie ihm

wolle, bie fd)öne SBitwe geriet über bie unerwartete Antwort

auf ihre gtage in grofse SSÖut, unb eö fehlte wenig, bafi fie ben

inbiöfreten Spiegel folcheö l;att entgelten laffen, unb baö

hätte man ihr verleihen muffen: benn für eine Same, bie fein

anbeteö Xalent al$ Schönheit empfangen hat, gibt eö feine

größere Äränfung alö bie, wmn ber Sföabrbeitüfreunb auf

ber Toilette ben unwieberbringlichen SSerluft beö ganjen

SBerteö ihrer Sriftenj verfänbet.



©ame 9tichi(be, untröfHich über bie gemachte Sntbecfung,
j

fapte gegen bte unfchulbige ©(hone, bte (ich im SSefifc thteö

prätenbterten Eigentums befanb, einen toblid)en Jj>ap, fie

prägte fiel) baö liebliche SOTabonnengeficbt genau tnö ©ebächt*

nt'ö unb formte mit großem gleip nach ber Inhaberin beö*

felben. ©iefe gntbetfung foflete wenig SDiühe; fie erfuhr gar

halb, bap ber 23efcf>ret6ung nach ihre eigne «Stieftochter

SBlanca, »on il;r ber Söalg jubenannt, ibt ben^)teiö ber ©chön*

heit abgeroonnen habe. Ullöbalb gab ihr ber ©atan inö Jperj,

biefe eble $5flanje, bte bent ©arten (?ben jum ©chmucf

würbe gebienet haben, ju oernichten. Sie ©taufame berief

in bt'efer Slbficht ben Jgwfarjt ©ambul ju ficb, gab ihm einen

gepuderten ©ranatapfel, jählt’ ihm fünfzig ©olbfttefen in

bie Jpanb unb fprach: „Sttchte mir btefen Sttpfet fo 3U, bap

bie eine Jgtälfte baoon ganj unfchäblich fei, bie anbere aber

»on ©ift befchwängert werbe, bap, wer baoon geneupt, in

wenig ©tunben fterbe. ©et 2fub flrich [ich freubtg ben S5art

unb baö ©elb in feinen ©ädfel unb »erhiep ju tun, wie ihm

bte arge grau geboten hatte. (£t nahm eine fptfce üftabel, grub

bamit brei Xöchletn in ben ülpfel unb Itep barein fliepen einen

fcharfen Siguor, unb nachbem bte ©räfin ben STpfeT in (Jmp*
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fang genommen, flieg fie auf ihr 9to§ unb trabete in 33e*

gleitung weniger J^ofbtener ju ihrer Kolter SBlanca bin, auf

baö abgelegne ©cblo§, wo baö gräuletn häufte. Unterwegeö

fcbicFte fte einen reutenben 23oten oorauö, ber anfagen follt,

bafj bie ©räfin Sticbilbe im Slnjuge fei, baö gräulein beim*

jufucben unb mit ibr übet beö ^)apaö fBerlufl ju weinen.

Siefe S3otfcbaft braute baö ganje ©cf>lofj in 2lufrubr. Sie

feifle Suena watfcbelte im Jjpauö umber, treppauf, trepp*

nieber, fegte alle Äebrbefem in Bewegung, lieg eüenbö auf*

pugen, bie ©pinnweben jerftören, bie ©ajljimmet fcbmücfen

unb bie Äücbe bereiten; fd^att unb trieb bie tragen SDlagbe

gu gletfj unb Arbeit an, lärmte unb Fommanbierte mit lauter

©ttmme wie ein ÄaperFapitän, ber einen Äauffabrer in ber

gerne wittert. Saö gräulein aber fcbmücFte ficb beleihen,

Fletbete ft<b in bie garbe ber Unfd)utb, unb wie fie bie Stoffe

antrappeln börte, flog fie ihrer SJhttter entgegen, empfing fie

ehrerbietig unb mit offenen 2lrmen. Sie ©räfin fanb baö

gräulein beim erflen 2lnblicf fiebenmal fd^ßner alö bie Äopei,

welche fie im ©piegel erblicFt b^tte, unb babei fo Flug, fo

oerflänbtg unb fo fittfam. Saö engte ihr baö Jperj ein; aber

bie ©Klange oerbarg baö Slattergift tief in ihrem SBufen,

tat falfcbfreunbltcb gegen fie, Flagte über ben badbetjigen

9>apa, ber ihr, folang er lebte, ben bolben 2lnbli<f beö grau*

141

Digitized



tetnö geweigert hätte, unb oerbiefj twn nun cm, fie mit treuer

Mutterliebe ju umfaßen. 23alb barauf bereiteten bte ;$wetg«

lern bie ©afel unb trugen ein ^crrltc^> Mahl auf. 23etm

©effert lief? bie Jjjwfmeifterin baö Eöftlicbfle £>bft auö bem

©oblofjgarten auffefjen. Sitcbtlbe Eoflete baoon, fanb eö ben«

noch nicht fcf>macEbaft genug unb forberte oon einem ©tener

ihren (Granatapfel, womit fie, wie fie fagte, jebe Mabljeit ju

befchltefjen pflegte, ©er ©tener reifte ibr folgen auf einem

filbemen ©elfer bar. ©ie jerfegf ihn gar jterltch unb bot bet

febönen 23lanca gleicbfam 3um ^«teben ihreö Sohlwollenö,

bie Raffte baoon. ©obalb ber Slpfel oerjehrt war, fafj bie

Mutter mit t'brem Jpofgefinbe wieber auf unb ritt twn bannen.

S3alb nach ihrem Slbjug warb bem gräulcin web um$ Jpetj,

bie rofenfarbenen Sangen erbleichten, affe ©lieber tbreö 3ar*

ten Seibeö erbebten, bie Diemen juchten unb hüpften, ihre

liebeoollen Suglein braten unb febfummerten in ben enb«

fofen ©obcöfchlaf hinüber.

Sich, wa$ erhob ficb für Sammet unb Jperjeleib innerhalb

ber Mauren beö 9>alafleö über ba$ Jpinfcheiben ber febönen

Söfanca, bie wie eine bunbertblätterige 9lofe oon einer raube«

rifeben Jpanb in ber fcfjönften $8lüte gepfiücfet würbe, weil

fie bie Sterbe beö ©artenö war. ©ie wohlbeleibte ©uena

regnete ©ränenftröme wie ein aufgebunfener ©rf>wamm, ber

butcb einen brf*»grn ©tucE alle eingefogne JeuchttgEeit auf

einmal oon fich gibt, ©ie Eunfireichen ^erge aber jtmmerten

einen ©arg oon göbrenbolj, mit filbemen ©ebilbetn unb

^anbbaben, unb machten, um beö SlnblicEö ihrer halben ©e«

bieterin nic^t auf einmal beraubt ju fein, ein ©laöfenfter

barein. ©ie ©irnen fertigten ein ©terbeElcib oom feinten

SJrabanter Sinnen, Eleibeten bie Seiche barin, festen bie

$eufcbbeitöErone, einen frifd)en SKprtenEranj, auf ihr Jpaupt,

unb brachten mit ©rauergepränge ben ©arg in bie ©chlofj*

Eapelle, wo ber $)ater Mefjner baö ©eelamt b«lt unb bafl
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©löcflein Pom borgen btö juc fpäten Sftitternacfitöftunbe

bumpfen Sterbeflang tönte.

Snbeffen langte 2)onna 3iicf>ilbe wohlgemut in tlner Jpeimat

an. £)aö erfte, waö fie tat, war, baff fte igre (frage an ben

Spiegel toteber^olte unb bebenb ben ©otfiang aufflattem

It'efj. 5D?it inniger ffreube unb ber SSÄiene beö Xrtumpfiö et*

bltöfte fte tf)te eigne ©eftalt jwar wieber, aber auf ber metal*

lenen £)berfläcf>e Ratten fieff fne unb ba gtofje Stoftflecfen

angefegt, woburcf) bie \>e\\e Politur berfelben, wie burd)

S3latternarben ein jungfräuliches ©eficfü, entftellt war. 2Baö

fcfxtbetS, bad)te bie ©täfin bei ftch felber, immer beffer, baß

fte auf bem «Spiegel haften, als auf meiner #aut, er ift

bennoeft $u gebrauten unb pergewtffert mid) wieber meines

Eigentums. Sn ©efafit, ein ©ut ju verlieren, lernt man

gemeiniglich ben SBert besfelben erffc fcf)ägen. Die fcf>öne

Siichilbe fiatte oft Sah** Porübergeften taffen, offne ben

Spiegel über ihre Schönheit ju quäfh'onteren, fegt liefs fte

feinen $£ag porbet. Sie genofj Perfcfnebenemal bas ©ergnü*

gen, ihrer ©eftalt ein ©ögenopfer ju bringen. SCBte fich aber

eines £ageS ju eben btefer 2Ibfidf)t bet ©orhang bob, 3öunber

über SÖunber, ba fd;webte im Spiegel ihren SMugen wieber

bie ©eftalt ber retjenben ©lanca Por. 23ei btefem 2lnbltcf

wanbelte bie etferfüchtige fftau eine £>hnmad;t an, aber fie

30g eitenbö tf>t Stiechfläfchdjen fietpor, unb butd) Jpütfc bes

$trfchhotngetfieS ging baS Übel halb porüber, fie fammelte

alle Kräfte, um ju erforfchen, ob fie ein falfcfter SSafm ge*

taufet habe, bod) ber 2Iugenfcf>ein belehrte fie eines anbem.

Sogleich brütete fte über einet neuen ©oSheit. Sambul ber

Jjjofarjt würbe Porbefcfiieben, ju bem fpraeg bie ©räfin mit

jornmüttger ©ebärbe: „D, bu fcljänblichet ©etrüger, fcf>el*

mifcher Snbi Perachteft bu alfo mein ©ebot, ba§ bu meiner

fpotten barfjt? Jpiefj icf> bir nicht einen ©ranatapfel alfo

Juristen, baff fein ©enu§ töte, unb bu ^afl SebenSfraft unb
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®alfam feer ©efunbheit hineingelegt? DaS follen mf
3ubaSbart unb beine £tyren entgelten/' Sambul ber

entfette fich ob biefer 9lebe feinet erzürnten ©ebteterin, ant*

mortet’ unb fprach: „2lu, toeth mir! 2Bie gefegt mir?

2Beip nicht, geflrenge grau, tote ich (ürure Ungnab oerroirft

fjab. 2BaS mir befohlen, h«b id> fleißig auSgerichtet

;

hat bie Äunfi falliert, fo ifi bie Urfach baoon, toaS ich nicht

toeip." Die Dame fehlen ftch etwas ju befänftigen unb fuhr

fort: „Diesmal fei btr bein gehl oetätehen, bod) mit bem

SBebtng, bap bu mir eine wohlriechenbe Seife bereitefl, bie

baS unfehlbar leifte, was ber ©ranatapfel oerfehlt hat/' Der

2lrjt oerhiep, fein 33efteS 3U tun, fie jahlte ihm toieber fünf*

jig ©olbftücfen in feinen Säcfel unb entliep ihn. -Jtach 33er*

lauf einiger £age brachte ber Slrjt bet ©täfin bie mötberifche

Äompofttion. glugS ftaffierte fie ihre 2lmme, ein abgefeimtes

Söetb, als eine Ärämerin mit furjer SBar heraus, gab ihr

feinen ^wirn, 5ftähnabeln, wohltted)enbe spomabe, Sltech*

fläfd;chen unb marmorierte Seifenfugein mit rotem unb

blauem ©eäbet in ihren Mafien unb hiep fie bamit ju ihrer

Mochtet 23lanca toanbern, um ihr bie ©iftfugel in bie Jpanb

ju fptelen, oerhiep ihr bafür grope Belohnung. Das feile

144

Digitized by Google



SBeib 30g b»n ju bem gräuletn, roelcbeö feinen betrug ahn*

bete unb ficb butcb bte argliftige ©cbroäf3ertn bereben tief,

bte ©eife, welche bte ©cbönbeit ber #aut btö tn$ ^öc^flc

SJlIter fonferoieren follt, emjubanbetn unb ebne SSorrotffen

ihrer ©uena einen SSerfucb bömit 3U machen. ©ie arge ©tief*

mutter fonfultierte inbeö ben oerrofteten ©piegel fleißig,

oermutete auö bet 23efcbaffenbett beöfelben, baff tyr 2lnfcblag

muffe geglüeft fein, benn bte Sftoftffecfen batten ficb rote ©al*

peterftaff in einet 9tacbt über bte gange ©ptegelfläcbe auö*

gebreitet, baff ficb auf tbr befragen nur ein trüber ©ebatten

auf ber matten Oberfläche barftellete, roelcbem feine ©eftalt

mehr abjugeroinnen roar. ©er fBerlujt beö ©piegelö ging tbr

groar gu Jpergen, boeb glaubte fte babureb ben Sftubm, bte erfte

©cbßnbeit t’m&mbe 3U fein, ni<bt gu teuer begablt gu haben.

6tne ^eitlang genoff ba$ eitle Sföetb mit geheimer ^wfrteben*

beit biefeö eingebilbete Vergnügen, biö ein frember Stitter

an ihren jjof fatn, ber in bem ©cbloff ber ©räftn Bianca

unterroegeö eingefproeben unb ft'e nicht in ber ©ruft, fonbern

an ber Kotierte gefunben, unb oon ihrer ©cbönbett gerührt,

fie gut ©ante feineö Jpergenö erforen batte. SBeil er nun bie

©räftn oon Trabant gern erlujtieren unb ficb oor ihr auf

bem Kutnierplaf3 geigen roollte, boeb nicht oermeinte, baff bte

Butter auf bie Kochtet eiferfücbtig fei, roarf er bei einem

efteubenmabl, oon SÖeinbunft erbtet, feinen eifernen #anb*

febub auf ben Ktfcb unb fptacb: 2Öer baS gräutein 95lanca

oon Soroen nicf>t für bie febönfte ©ame in Trabant erftäre,

folle ben Jpanbfcbub an ficb nehmen, 3um Reichen, baff er

Kagö batauf 3U ©ebimpf ober <£rnft eine Sange mit ihm

brechen roolle. Uber biefc Unbefomtenbett beö ©aöfonierö

ffanbalifierte ficb ber gan3e Jpof böslich/ man fcbalt ihn tnö*

8«betm SKetfter ©unö unb Stttter ©roffbrot. Stpilbe et*

bleichte über bie 9tooelIe, baff gräuletn 25lanca nochmals

aufgelebt fei. ©ie Stuöforberung roar ihr ein ©olcbfttcb in<
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Jperj, bocf; jroctng ftc fiel; ju einem hulbretchen Sächeln unb

genehmigte bie Partie, hoffenb, baf bie Witter ihreö Jjofeö

fich um ben Jpanbfchuh reifen mürben. 2öte aber feiner her*

oortrat, ben Äampf anjunchmen, benn ber grembltng hatte

ein Jfcrfeö 2lnfehen, mar fafi nertng unb non ftarfen Knochen,

machte fie ein gar trübfelig ©eficfrt, baf männtgltch Serbruf

unb Jperjeleib ihr abmerfen fonnte. Daß erbarmt’ ihren ge*

treuen ©tallmeifter, baf er ben eifernen jjanbfcfmh auf*

nahm. Slber mte ber Äampf beö fotgenben Kageö begamt,

behielt ber ©aöfonier nach einem maefern SRennen ben ©teg

unb empfing ben SJtitterbanf öon ber ©tafin Sticfnlbe, bie

öor Unmut ju fterben gebaute.

SSorerft lief fie ihren ^orn an bem 2lrjt ©ambul auö. <Jr

marb in ben £urm gemorfen, in Äetten gefchtoffen, unb ohne

meitern Sethör lief ihm bie gefltenge grau ben ehrmürbigen

Sart $aat bei Jg>aat auörufen unb reinmeg beibe Ohren ab?

fefmetben. Sachbem ber erfte ©türm ootübet mar unb bie

©raufame bebaute, baf ihre Xochter Stanca bennoch über

fie triumphieren merbe, mofern eö ihr nicht getingen foltte,

fie burch Sifi h»n3urtd;ten, benn baö »elterliche $£eftament

hatt ihr alte ©emalt übet bie Mochtet geraubt, fo fchrteb fie

einen Sörief an baö grciuletn, fo järtltcf), unb freute ftch t'hret

©enefung fo mütterlich, alö ob ihr baö Jperj jebeö SEBort in

bie gebet biftiert hätte. Siefen Srief gab fie ihrer Sertrau?

ten, ber 2tmme, ihn bem eingeferferten 2trjt ju bringen, be?

nebft einen barauf fhmben gefchrieben biefe SEöorte:

„©chteuf in bt'efen Srt'ef Xob unb Serberben ein für bie

#anb, bie ihn öffnet. Jpüte Sich, jum brittenmal mich 3«

täufd)en, fo lieb Sit Sein Sehen tft." ©ambut ber 2rub

fimulterte lang’, maö er tun foltte unb Flimperte nachbenf?

lieh an bem ©efchmeibe, alö bet er fein jübtfeh ^aternofer

an ben Äetten ab. Snbttd) fcf>ien bie Siebe jurn Sehen, ob?

gleich tn einem traurigen Werfer, mit einem $opf ohne
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£>f)ren unb einem $tnn ohne Bart, ulte anbte Betrachtungen

ju überwiegen unb et »erhief ju gebotenen. Die (Uräftn

f^>icftc ben Brief burd) einen reutenben Boten ab, ber bei

feiner 2lnfunft oiel ©rimaffen machte, alö enthalte ber Brief

SBunbetbinge, auch wollt er nicht fagen, »on wo et ge*

fommen fei. Daö gräuletn, begierig, ben 3rnb>ölt ju erfahren,

löfte behenb baö (Siegel, laö einige feiten, fiel auf ben Sofa

jurücf, fcplof bie lichtoollen, blauen 2lugen unb oerfefneb.

Seit ber $eit erfuhr bie mörberifd)e Stiefmutter nichtö mehr

»on ihrer Tochter, unb obgleich fie oft Äunbfchafter auö*

fehtefte, fobrachten ihtbiefe feine anbereBotfchaft, alöbaf baö

gräulein auö ihrem Sotenfchlummcr nicht mehr erwacht fei.

Sllfo war bie fcfjöne Bianca burch bie 9tänfe beö häßlichen

Sßeibeö breimal geftorben unb breimal begraben. 9iachbem

bie getreuen #ofjwerge fie jum erftenmal beigefegt hatten

unb bie Scelmeffen angeorbnet waren, hielten fie nebft ben

weinenben Dirnen bei ber ©ruft fleißig SBacht unb fchaueten

burch baö genfterletn oft in ben Sarg, beö SInblicfö ihrer

teuren ©ebieterin noch folange ju gentefen, bt'ö bie Ber*

wefung ihre ©eftalt vernieten würbe. 2Iber mit Betwunbe*

rung würben fie gewahr, baf fich nach einigen Sagen bie

bleichen SBangen mit einer fanften 9töte überzogen, auf ben

erblaften Sippen fing an ber Purpur beö Sebenö wieber ju

glühen, halb barauf fchlug baö gräuletn bie Slugen auf. 2llö

baö bie aufwartenben Diener wahrnahmen, hoben fie freubtg

ben Decfel »om Sarge, bie fchöne Bianca richtete fich auf

unb wunberte fiel; bafj, ba fie fich fa einer Sotengruft unb

ihre Bebtenung um fich her in tiefer Stauer erblicfte. ßilenbö

»erlief fie ben graufenoollen Drt unb gitterte wie bie gurp*

btee, mit wanfenbem Änie, auö bem Schattenreiche jum er*

quiefenben Sageölicht herauf.

Der 2lrjt Sambul war tm ©runbe ein frommer Söraeltte,

ber an feiner Büberei ©efallen trug, aufer wenn bie 9)rä*
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bileftton für bte eblern Metalle fein engeö Gewtffen jumeilen

inö weite bebnte. $5ei bem Granatapfel, welken bie Gräfin

ifnn barreicf)te, fiel if)m ber Unglücföapfel auö bem ^arabieö

ein, auch ber golbne Slpfel auö ben Gärten ber Jpefperiben,

melier bret Göttinnen entfette unb Urfacf> mar, baß eine

bertlicbe -Söntgöftabt oerroüflet mürbe, unb er bad)te alö*

halb bei ficb felbfl, eö fei genug an bem Unfug, melden jtoei

Stpfel bereitö in ber 28elt gefltftet Ratten, ber britte folle bie

Ulpfelfcbulb nicht mehren. Slnflatt beö Gifteö, ben er barin

oerbergen follte, tingterf er bie $älfte baoon mit einer nat*

fottfeben Sffeng, welche bie ©innen betäubte, ohne ben 2etb

ju jetflören. Sbenfo oerfubr er baö jroeitemal mit ber ©eifern

fugel, nur baß er bie Portion beö 3Äobnfaftö mehrte, ba^cr

baö giräuletn nicht gu ber ^eit tt>tc oorfter ermatte unb bie

Zwerglein mahnten, fte fei unb bleibe tot, trugen fie alfo

abetmalö ju Grabe unb hüteten folcßeö mit großem gleiße,

btö fie jur greube ibreö Jpofgefinbeö bennod? wieber ermatte.

Ser ©d)uf3engel beö gtäulettiö fabe bie Gefahr, tn melier

baö 2eben feiner *pflegebefof>lnen fd;webte, alö bie Sobeö*

furcht ben 2lrjt entfd)lof[en machte, baö SSubenftücf ber 33er*

giftung wtrflicb ju begeben. Saturn feblüpft’ er unficbtfcar

inö 'Gefängntö unb begann mit bet ©eele beö Scuben einen

heftigen ©treit, bie er nach langem Kampfe überwältigte unb

bem Uberwunbnen ben (ürtttfcbluß abnötigte, feiner Gewiffen*

bafttgfeit ben Jjjrnlö ebenfo ftanbbaft aufguopfem, alö oorbet

ben S3art unb beibe Sb^m Vermöge feiner cbpmifcben -Semit*

niffe quinteffentierte et feinen einfebläfernben 2tquor in ein

flücbtigeö ©atj, welcbeö oon ber freien Suft alöbalb aufge*

löfet unb etngefogen mürbe. Samtt befiricb er ben 93rtef an

bie feböne SSIanca, unb alö fte folgen laö, empfing ib«

gange 2ltmofpbäre eine betäubenbe dEtgenfcbaft, tnbem f«

ben oerfeinerten Sftagfamengetft einatmete. Sie SBtrfung ba*

oon mar fo gewaltig, baß bte €rftarrung beö -Rörperö länger



bauerte alö oorher, atfo bag bte ungebulbtge Duena an bem

SSteberaufleben ihrer jungen Jperrfcfjaft gättjlich öerjmetfelte

unb ihr jum brittenmat bte gjrequien Ratten lieg.

2llö ba$ ^ofgeftnbe eben mit btefer traurigen geierlichFeit

fcefchäftiget mar unb ba$ ftrauergeläut unabläfftg tönte, Fant

etn junger tilget angeführten, ging in bte Kapelle, Fnieete

fich bin t>or ben ülltar in ber grühmetten unb t>errtcf>tete feine

2lnbad;t. gt hieg ©ottfrieb oon SSrbenne, mar etn ©ohn
Steutebalb beö SBürttchö, ben bie heilige $itche feiner böfen

£aten halber auögefbgen unb mit bem Bann beleget hatte,

barunter er geworben mar, meöhalb er oon ben glammen

beö ffegfeuerö mohl gepeiniget marb. SSeil’ö thm nun in ber

©lut otel ju heig mar, bat er ben gngelpförtner flehentlich,

ihn ein menig hinauf tnö grete ju laffen, frifche 2uft ju

fköpfen unb ben ©einen Funb 31t tun, melcbe Qual er leibe.

Dtefe Bitte marb ihm, auf fern ghtenmort, ftch ju rechter

Seit unb ©tunbe mieber etnjuflellen, leicht jugeftanben; benn

in ben bamaltgen fetten mar gar fcfüechte ^oltjei in ber

Untermelt, bte ©eelen fcf>meiften fcharenmetfe in bte Qber*

melt herauf, gaben ihren hmterlaffenen greunben nächtliche

Befud)e unb hatten gret’hett, mit ihnen nach belieben ju

Fofen. J^eutjutage finb ft'e bagegen unter fitenger Älaufur,

börfen nicht mehr fo ftanF unb frei herumtofen unb fpuFen

gehen, bie Sebenben moleflieren unb ju fürchten machen.

Steutebalb nügte bie Seit feiner Beurlaubung aufs fleigigjle,

erfchten feiner tugenbfamen SBittib brei Mächte hinterem*

anber, mecFte fte au$ bem fügen ©chlafe, tnbem er ihre

Jpanb mit ber ©pijje feines glühenben Jingerö berührte unb

fpradj: „XtebeS SBetb, habt Erbarmen mit gutem abge*

fchiebenen ©emahl, ben bte Qualen ber Borbölle peinigen,

oerföhnet mich mit ber heiligen Ätrche unb ertöfet meine

arme ©eele, auf bag Such auch &eretnfl BarmherjigFet't

mtberfahte." Die SBittib nahm biefe SBorte ju jperjen, rebete
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baoon mit ihrem ©ohn, gab ihm 3uroelcn unb ©efchmetbe,

unb bcr biebere 3rüngling nahm einen ^tlgerfkb tn feine

#anb, wallfahrtete barfuß nach 2Rom jum ^apft unb erhielt

2lbla£ für feinen 33ater unter bem SSebing, auf bem Jpeim«

Wege in jeber .Kirche, wo er oorüberjöge, eine SCReffe $u

bören. Sr nahm einen grofsen Umweg, um otel ^eÜtgc Orter

ju befugen, unb fo Ham er auch burch SSrabant.

2Öie ber fromme tilget feinem ©elübbe ©nüge geleitet unb

feiner ©ewohnheit nach in ben 2lrmenftocf eine mttbe ©abe

geopfert batte, frag er ben 23ruber Lüfter, warum bie Äa«

pelle fcbwarj behängen fei unb waö baö castrum doloris

bebeute? Diefer erjäblte ibm ber Sänge nach affeö, waö ficf)

jugetragen batte mit ber frönen SSIanca burcb bie boöhaften

Siänfe ihrer ©tiefmutter. Darüber oerwunberte fid) ©ott=

frieb gar höchlich unb fpracb : „Sffö oergönnt, ben Seichnam

beö gräuleinö ju flauen, fo führet mich jur ©ruft, ©o

©ott will, mag ich fie wohl wieber inö Seben rufen, wenn

anberö ihre ©cele noch in ihr ifh trage eine S^eHicjuie,

ootn ^»eiligen 33a ter oerebrt, bei mir, baö ift ein ©plitter

oom ©tab Sltfä beö Propheten, bie jerftöret bie Räuberei unb

wxberflebet auch allen fonftigen Singriffen in bie ©erecht*

fame ber Statur." Der Äüjter rief eilenbö bie wacbfamen

^werge herbei, unb ba fie bie Söorte beö *pilgetö hörten,

freueten fie ficb febr, führten ihn hinab in bie ©ruft, unb

©ottfrieb warb entjücHt über ben älnblicf beö frönen ata*

bafternen 23tlbcö, welcheö er burchö ©laöfenfler im ©arg et«

bltcfte. Der DecHel würbe abgehoben, er btef) baö leibtragenbe

©efinbe hinauögehen biö auf bie 3n>crglein, braute feine

3?eliquie heroot unb legte fie auf baö Jperj ber Srflorbenen.

Stad) wenigen 2lugenblicfen oerfd)wanb bie Srftarrung, unb

©eift unb Seben Hehrten in ben erblaßten Körper jurücf. Daö

gräulein oerwunberte fich über ben halben grembling, ben fie

neben fich erblicFte, unb bie hocherfreuten Zwerge hielten ben
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SBunbermann für einen Sngel oom Jptmmel. ©ottfrieb fagte

ber Srwachten an, wer er fei unb bte Urfache feiner Sßall*

fahrt, unb fie berichtete ihm bagegen ihre SchtcFfale unb 58er<

fofgungen ber graufamen Stiefmutter. „3hr werbet," fprach

©ottfrieb, „ben Stachftellungen ber ©iftfpinne ntd)t ent*

gehen, fofem Shr nicht meinem State folgt. SSerroeÜt noch

eine ^eitlang in biefer ©ruft, bamit eS nicht ruchtbar werbe,

bag 3hr lebet* 3ch will meine SBallfahrt oollenben unb halb

wieberfommen, Such nach Sfrbenne ju meiner Sflutter 3U

führen unb, fo icl/S enben mag, an Surer SRörbertn Such

rächen." £>ct Stat gefiel ber frönen SJlanca wohl, ber eble

spttger oerlieg fie unb fprach braugen ju bem h«3ubringen*

ben ©efinbe mit oerflellten SBorten: „25er Leichnam Surer

Jperrfdhaft wirb nimmer wteber erwärmen, bte Quelle beö

Sebenö ift oerfiegt, hin tft hm, unb tot ifl totl" 25ie treuen

^werge aber, bte um bte SBabrljett wugten, beiten reinen

SDfunb, oerforgten thr graulein tnögebeim mit Speife unb

ftranf, hüteten übrigens beö ©rabeö wie oorher unb harreten

auf bie SBieberfehr beö frommen spilgerö.

©ottfrieb fputete ftch, nach 2lrbenne ju gelangen, umarmte

feine järtliche SShitter, unb weil er mübe war oon ber Steife,

legte et ftch 3eitig jnr Stühe unb fchlief mit bem ©ebanfen

an gräuletn 23lanca flugö unb fröhlich cm. 25a erfchien ihm

fein SSatev im Xraum mit heiterm SJlngeftcht, fprach, er fei

auö bem gegfeuer erl&fet, erteilte bem frommen Sohn ben

Segen unb oethieg ihm ©lücf ju feinem Vorhaben. 2lm

frühen borgen rüfiete ©ottfrieb ftch ritterlich, nahm feine

Steifigen ju fief), beurlaubte ftch non ber SOtutter unb fag auf.

28ie er feine Steife nun halb oollenbet hatte unb tn bet

Stttttemacbtöfhjnbe baö $£otenglöcfletn im Schlog ber frönen

23lanca tönen hörte, fag er ab, 30g fern ^ilgerfletb über ben

Jparnifcb unb oerrichtete feine 2lnbacf>t tn ber Kapelle. 25ie

fpefulierenben ^werge hatten Faurn ben Fntenben Pilger am
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glltar wahtgenontmen, fo liefen fie hinab in bie ©ruft, ihrer

©ebieterin bie gute neue Slär 3U oetEünben. @ie warf ilpr

©terbegewanb oon fich, unb fobalb bie SJletten oorbei war

unb fKefjner unb Äüfter auö bet frofltgen Kirche nach bem

warmen 23ctt eilten, flieg baö retjenbe Stäbchen herauf auö

ber Stotengruft, mit fröhlichem ^»etjflopfen, wie am £age

bet lebten $)ofaune bie©eligen auö ber bunEeln ©tabeöhßhte

3um geben heroorgeljen werben. 25a fich aber baö tugenbfame

gräulein in ben Slrmen eineö jungen SKanneö fahe, ber fie

baoonfuhren wollte, Eam fie ©raufen unb ©ntfe^en an, unb

fie fprach mit oerfchämtem 2lngeficht: ,,23ebenfet, waö 3ht

tut, junger SDlann, fraget ©uer Jperj, ob eö aufrichtig ober

ein ©chalf ifl; taufet 3b* baö Vertrauen, baö ich ju ©uch

hege, fo wiffet, baf? ©uch bie 9tache beö Jpimmelö oerfolgen

wirb/' 25er Slitter antwortete befdheibentlich: ,,25ie ^eilige

Jungfrau fei ^euge ber gauterEeit meiner ©efinnung, unb

bet gluch beö Jjrimmelö treffe mich, rocnn e *n flräflichet

©ebanEe in meiner ®eele ifl." I5arauf fchwang fich baö
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gräuletn getroft aufö Slop, unb ©ottfrleb geleitete fie ficber

nach Slrbenne ju feiner SJTiutter, reelle fie mit tnntgfler ^ärt«

UchEelt empfing unb mit foldjer Sorgfalt pflegte, alö märe

fie ihre leibliche Softer. Salb entmlcEelten flcf) bie fanften

fpmpatf)etifcf)en ©efühle ber Siebe tn bem jper^en beö jungen

Stltterö unb ber frönen Slanca. Sie 2öünfcf)e bet guten

SDtutter unb beö ganjen Jpofeö oerelnbarten fleh, baö fchöne

Sünbntö beö eblen ^aareö burcf) baö ^eilige SaErament ber

Sh*/ je e^er, je lieber, oerflegelt 3U fehett. 2lbet ©ottfrleb

gebaute, baf er feinet Staut Stäche gelobet hätte. SOZitten

unter ben Bereitungen jum Setlager oerlief er feine Ste*

flbenj unb 30g nach Srabant 3m ©räftn Sfitlc^tlbe, bie noch

immer mit Ihrer 3tooten2Öabl befchäftlgetmarunb, mell fie ben

Spiegel nicht mehr ratfragen fonnte, bamit nie 3ufianbe fam.

Sobalb ©ottfrleb oon Slrbenne am #of erfchlen, 30g feine

fchöne ©eftalt bte Slugen ber ©räftn auf ftch, baf fte Ihm

oor allen Sblen ben Sot3ug gab. Sr nennte fleh ben Stttter

00m ©rabe, unb baö mar baö einige, maö fie an Ihm auö*

3ufegen fanb; fie münfehte Ihm einen gefälligem Seinamen,

benn baö Seben hotte für fie noch fo oiele Steise, baf thr ber

©ebanEe 00m ©rabe immer fchauberhaft auffiel. 3n3mtfchen

erElärte fte ft'ch ben Setnamen beö Slrbemtetö 00m Jjjteiltgcn

©rabe, meinte, er fei trgenb nach Srerufalem gemallfahrtet

unb fei Stifter 00m ^eiligen ©rabe, unb fo lief fie eö ohne

mettere Stachforfchung habet bemenben. Stachbem fte mit

Ihrem fersen über bie aufEeimenbe Setbenfchaft 9tücEfptad)e

genommen hotte, fanb fie, baf unter ber gefamten Stifter*

fdjaft, bte barinnen auö* unb etnjog, Stifter ©ottfrleb prä*

bomlnlere, beöhalb legte fie’ö barauf an, ihn burd) bie oer*

führertfdhen SZej3e ber ^oEetterte 3U bejtricfen. Durch bte

Äunft mufjte fie bte Stelse ber Sugenb mleber auf3ufrlf<hen,

bie abgeblüheten 3U oerbergen ober mit bem Eunjtretchen ©e*

mebe ber feinfien Srabanter Spt’gen 3U bebecEen. Ste unter*
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Iie§ habet nicht, ihrem Snbpmion bte anlocfenbften 2l»ancen

ju machen unb ihn auf alle 2lrt ju reifen, halb in bem prunF*

»ollen ©eroattb, baö ehemalö Same Sruno an einem ©ala*

tage im h»hett Dlpmp felbjl nicht reicher tragen Fomtte; halb

im »erfühtetifchen 9ieglig6 einer leühtgefchürjten ©rajie;

halb bei einem tete-ä-tete im Sufigatten, am ©pttngbrun*

nen, too marmorne SJlajaben au$ ihren Urnen einen ©tlbet*

ftrom inö Söaffirt rauften liegen; balb bei einer trauliehen

spromenabe $anb in #anb, roetm ber fteunbliche SDlonb fein

falbe* Sicht burch bte bunfeln Bogengänge be* ernften Xaruö

gog; balb in ber fchattigen Saube, wenn ihre melobifche Jpatib

bem horchfamen Stifter bte metchflen SIFEorbe in* #etj ju

lautenteren gebaute.

fDUt fcheinbarem Snthufiaömu* umfagte ©ottfrieb etnö*

malö bei einer folgen ernpfinbfamen Sntreoue ber ©räfin Änie

unb fptach: „Sagt ab, fjolbe ©raufame, burch Suren mä<bs

tigen Raubet mein Jjjerj ju 3erretgen unb fchlafenbe SÖünfche

aufjuroerfen, bie mir baö Jjnrn »ermitren: Sieb* ohne Jpoffs

nung tfl bittrer benn ber £ob/' ©anft lachelnb h»b ihn

Siichilbe mit ihren fchtvanemueigen Sinnen auf unb gegen*
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tcbete mit füfjer ©uaba alfo: „Erntet #offnungöIofer, rnaö

macht Such mutloö? ©etbSbt fo ungelehrig, bie ©pmpatbten

6er Siebe, bie auö meinem ^erjen Such entgegenmallen, 3U

empfinben ober barauf ju achten? 2Benn Such bie Spraye

beö ^»erjenö unoerftänbltcb ift, fo nehmt baö ©eflänbniö ber

Siebe oon meinem SOfunbe. 2Baö binbert unö, baö ©d>icffal

unferö Sebenö auf emtg 31t oereinbaren?" — „21$," feuf3ete

©ottfrieb, inbem et 9ticbilbenö fammetmeicbe .£anb an bie

Sippen briiefte, „Sure ©üte ent3ücft mich; aber 3?bt fennet

nicht baö ©elübbe, rtjelcfjeö mief) bt’nbet, feine ©emablin alö

oon ber J^attb meiner Butter 3U empfaben unb btefe gute

Sflutter aueb nicht 3U oerlaffen, biö icb bie legte Äinbeöpfltcbt

erfüllet unb ibt bie Slugen 3ugebrüeft habe, könnet 3b* Such

entfcbliefsen, teure ©ebieterin meineö Jj>er3enö, Suer Jpoflager

3u oerlaffen unb mir nach 2lrbenne 3U folgen, fo mär mein

Soö baö glücfltcbfte auf Srben." Die ©räftn bebaute ficb

nid)t lange, fie toilligte in alleö, rnaö tbr Snamorato be=

gehrte. Der SSorfcblag, Trabant 3U oerlaffen, bebagte tbr im

©runbe eben nicht, noch mentget bie ©cbmiegennutter, bie

tbr eine läfHge Zulage 3U fein febien; allein bie Siebe über?

totnbet alleö.

Sttit großer SSebenbigfeit mürbe ber 33raut3ug oeranflaltet,

baö ^)erfonale beö glänjenben ©efolgeö ernennt, barunter

auch ber Jr?ofat3t ©ambul parabterte, ob ibm gleich 25art

unb betbe £>b«n mangelten. Die fcblaue Sbicbtlbe batte ihn

ber 23anben entlebiget, auch ihm bulbteicb bie Sb« ber ehe*

maligen gaoorttenfebaft roiebet angebeiben laffen, benn fie

gebaute ficb feinet 3U bebtenen, bie ©ebroiegermutter ge*

legentlicb auö ber SÖelt 3U fepaffen, um mit ihrem ©emabl

nach Trabant 3utücf3uEebren. Die ebtmütbtge Patrone emp*

fing ihren ©obn unb bie oermeintlicbe ©ebnur mit bof*

madiger Stifette, febien bie getroffene 2öabl beö Sfiitterö 00m

©rabe b&cbltcb 3U billigen, unb eö mürbe alleö förbetfamfl
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tn 23ereitfdf>aft gefegt, baö 23etlaget ju oolljieben. Der feiet#

liebe Sag ersten, unb Dame JRtcbtlbe, gefcfjmücft wie bte

Königin 5er Japen, trat in 5en ©aal, wo fie jur Zvau ge#

führet werben follte unb wünfebte, baß bie ©tunben gTügel

Ratten. Jnbeffen fam ein Sbelfnabe gerbet unb raunte mit

bebenflicber Sfttene bem Bräutigam etwas tnS £)ftr. ©ott#

frteb fd;tug mit febetnbarem (üntfegen bte J^änbe jufammen

unb fprad) mit lautet ©timrne: „Unglücklicher Jüngling,

wer wirb an beinern S&rentage ben Sfcautreiben mit bir an#

beben, ba eine mötberifebe Jpanb beine ©eliebte gemorbet

bat?" hierauf wenbete er ficb $ut ©täftn unb fpracb: „2Bif#

fet, feböne Sltcbtlbe, baß t'cb jwölf Jungfrauen auögefteuret

habe, bte mit mtr jum Traualtar geben follten, unb bie

©cbßnfie barunter ifl aus ©ferfuebt oon einer unnatürlichen

SÄutter gemorbet; fprecf)t, welche Stacke biefe ©ebanbtat oer#

biene?" SRtcbtlbe, unwillig über einen Zufall, ber ihre SSünfcpe

auf^ubalten ober boeb bie ^reube beS XageS au mtnbem

fd)ten, fpracb mit Unwillen: ,,£> ber fcbauberootlen Statl Die

graufame ÜDhttter oerbiente, an ber ©emorbeten ©teile ben

23rautreiben mit bem unglücklichen Jüngling in glübenben

etfernen Pantoffeln cmjubeben, bas würbe SJalfam für bte

SBunbe feines JperjenS fein, bemt bie 9iacbe ifl füß wie bie

Siebe." — ,,Jbr urteilet recht," erwiberte ©ottfrieb, „Simen,

es gefebebe alfol" Der ganje #of applaubierte bet ©räfin

wegen beS geregten Urteils, unb bte Sötgltnge oermaßen ftcb

hoch unb teuer, bte Königin aus bem Sietcb trabten, bie ju

©alomon gewallfabrtet war, SBeiSbeit ju boten, hätte es

nicht beffer fpreeben mögen.

Jn bem Slugenbltcfe flogen bie hoben Flügeltüren beS sieben#

gema^S auf, wo ber Traualtar jugeriebtet war. Darin fhtnb

ber weibliche (Singel, Fräulein SSlanca, mit herrlichem 23raut#

fchnnnf angetan; fie ftügte ftcb auf eine ber jwölf Jung#

ftauen, als fie bte fürchterliche ©tiefmutter erbliche, unb
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ftjjlug [djeu bie Slugen nieber. 9ltchilben3 23lut erftarrete (n

ben Silbern, wie oom 23ltf$ gerührt fanf fte $u Söoben, ihre

©innen umnebelten ftch, unb fte lag (fort im Jpinbrüten.

2lber bie Stiechfläfchchen ber Höflinge unb Damen goffen

einen fo feäftigen piafcregen oon Saoenbelgeifi übet fie, baß

ftch rotbet SBillen ihre gebenögetfter ermunterten. Darauf

hielt ber Siitter oom ©rabe einen ©ermon an fte, baoon ibt

jebeö 2Bort burch bie ©eele fchnitt, unb führte bie fc^öne

SSlanca jum 2lltar, mo ber S3ifd;of in pontificalibus baö

eble paar jufammengab, nebft ben jmölf auögeficuertcn

Jungfrauen mit ihren ©eliebten.

SBte bie geiftliche Zeremonie geenbtget mar, ging ber gefamte

SBrautjug in ben £anjfaal. Die FünfUichen Zwerge hatten in*

beffen mit großer 95ehenbigfeit ein paar Pantoffeln oon

blanfem ©tahl gefchmiebet, fhmben am Äamin, fchüreten

geuer an unb glüheten bie $Eanjfcbuhe hochpurputrot. Da
trat hcroot ©unjeltn, ber Fnod)enfejle gaöfonifche Witter,

unb forberte bie ©iftnatter jum £anj auf, ben SSrautreihen

mit ihr ju beginnen, unb ob fte ftd) gleich tiefe Shte höchlich

»erbat, fo half hoch fein Bitten noch ©träuben. Sr umfaßte

fte mit feinen fräfttgen 2trmen, bie ^werglettt fd^uheten ihr

bie glühenben Pantoffeln an, unb ©unjeltn fchliff mit ihr
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einen fo raffen Schleifer längö betn ©aal hinab, ba§ bet

Grbboben rauchte unb ihre jarten, rooblgebratenen gü§e fein

Jjmbnctauge mehr quälte, baju roalbbomierten bie SDlufifatu

ten fo b«3bnft, ba§ alleö ©eroinfel unb Sßebflagen in bie

raufebenbe Sttufif »erfd)lungen warb. 9lad) unenblicben 2Öir*

beln unb Greifen brebete ber flinfe Witter bie erbitte £än=

3erin, roelcfje noch nie ein ©cbletfer fo beif? gemalt batte,

jum ©aal binauö, bie ©tiegen hinab in einen toobloertoabts

ten Xurm, too bie bü^enbe ©ünberin 3«»! unb SDhtffe batte,

^önitenj $u tun. ©atnbul ber 2lrjt aber Pochte flugö eine

föftlicbe ©albe, toelcbe bie ©cbme^en linberte unb bie SSranb*

blafen heilte.

©ottfrieb oon 2lrbenne unb 23Ianca lebten in einer parabie*

fifeben Gbe unb belohnten reichlich ben 2Irjt ©ambul, bet
|

ttnber ©etoobnbeit feiner Kollegen nid^t tötete, wo er’ö burfte.

2lucb warb ihm fein 25ieberftnn oben im Fimmel jum ©egen

angefebrieben; fein ©efcblecbt blühet noch in fpäten Gnfelö=

föhnen. Güter feiner Dtacbfommen, ber 3ub ©atnuel ©am«

bul, fleht boeberbäben rote eine £eber im Ji?aufe Sfärael, bienet

©einer mauritanifeben Sttajeflät, bem «König in SÄaroffo,

als erflet SEJlinijler unb lebet, einige SBaflonaben auf bie gufp

fohlen abgerechnet, tn ©lüc? unb Ghre biö auf biefen £ag.
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ö mar einmal ein reicher Kaufmann,

SDiclcInor non Sövemen genannt, ber fiel;

immer f>obnldd)elnb ben 5Sart ftrtcb, wenn oom reichen

SKanne im ßoangclium geprebt'gt mürbe, ben er, im 58er*

gleid) mit ficf>, nur für einen Hetnen Ärämer fcf;d£te. 6r

f>atte beö ©elbeö fo »iel, bag er feinen @peifefaal mit garten

SCalern pflaftern lieg. Sn jenen frugalen feiten f>errfcf>te ben*

noeg, fo gut alö in ben unfrigen, ein gemiffer 2ujruö, nur mit

bem Unterziehe, bag er bei ben 58ätem mehr alö bei ben

Unfein aufö ©olibe gesellt mar. £)b ifcm btefe Jpoffart gleich

xi SRufJu«, SoK^mJrtfjen I. \6\
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»on feinen Sföitbürgern unb Äonforten febr oerarget unb für

eine probieret auögebeutet würbe
: fo warö bamit boeb mehr

auf faufmännifebe Spekulation alö2luffcbneibereiangefeben.

Der fcblaue Bremer merfte wobt, baß bie Reibet unb Xabtet

biefer febeinbaren Eitelkeit nur ben 9tuf feineö 9teicbtum$

auöbreiten unb feinen Ärebit baburrf; mebren würben. Sr er«

reifte btefe 2lbficbt öollkommen: baö tote Äapital üon alten

Italern, baö fo weiölicb im Speifefaal gur Schau auögeßellet

war, brachte bunbertfältt'ge 3<nfen bureb bte ftillfcbroeigenbe

SSürgfcbaft, bie eö in allen Jpanbelögefcbäften für bie Salute

letfiete; aber etibltcb würbe eö bod; eine Ält'ppe, woran bie

SBoblfabrt beö Jjaufeö febeiterte.

SRelcbior oon SSremen ftarb auf einen jähen Xrunk bei

einem Quabbenfcbmaufe, ohne baß et $eit batte, fein ^>auö

gu beflellen, unb binterließ all fein Jjpab unb @ut einem ein«

gigen Sohne im blübenben Sünglingöalter, ber eben biente

erreicht batte, bie öäterlicbe Srbfcl;aft gefe^mäßig angutreten.

ftrang 2Mcberfon war ein herrlicher Sunge unb batte »on ber

Statut bie befien Anlagen empfangen. Sein Äörper war rege!«

mäßig gebauet, babei fefl unb fonfiftent; feine ©emütöart

beiter unb jotüalifcb, alö wenn geräuchert Dcbfenfleifcb unb

alter Jranjwein auf feine €;ifteng Sinfluß gehabt hatten.

2(uf feinen Sßangen blühte ©efunbbett, unb auö ben braunen

2lugen fal;e 23ebäglicbfeit unb froher Sugenbftnn b«öor*

glich ein« markigen 9>flange, bie nur SSaffer unb ein magrem

<£tbreicb bebarf, um wohl gu gebeiben; in allgu fettem Soben

aber geilen ttberwucbö treibt, ohne gfruebt unb ©enuß. ®er

»äterltdhe Nachlaß war, wie eö oft ber gall ift, beö Sohnes

Serberben. Äaum batte er baö Vergnügen empfunben, 25e«

ftjjer etneö großen Sermögenö gu fein unb bamit nach 23e«

lieben galten gu können, fo fucf;te er ficb beffen, nicht an«

berö alö einer brückenben 93ürbe, gu entlebigen, fpt'elte ben

reichen SDZann tm Soattgeltum im SQBortoerftanbe unb lebte
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alle Stage herrlich unb in gteuben. $ein ©aftmabl am #ofe

beö 25tfc^ofö Farn bcn feintgen gleich an Fracht unb Überfluß,

unb folange bic ©tabt Bremen fleht, mirb folch ein Ockfen*

feft nicht rotcbcc erlebt, alö er jährlich ju begehen pflegte

:

an jeben 25urger in bet ©tabt fpenbete er einen ßrüfelbraten

auö unb etn Ärüglein fpantfchen 2Öein. Saoor lief bie ganje

©tabt ben ©ofm beö Sllten hochleben *, unb granj mar bet

Jpelb beö Sageö.

S5et biefem fortmähtenben Stauntet »on ©chmelgeret mürbe

an feine SBtlanjrechnung gebaut, bie ehemalö baö SBabe*

ntefum ber «^anbetöteute mar, je£t aber immer mehr auf,er

SSraucf) fommt, baf>er baö Jünglein ber merFantitifchenSÖage

fich oft mit magnettfchet $raft jum gblltffement neiget,

©tnige 3ahte »erliefen, ohne baß ber »erfchmenberifche ©auch

eine Abnahme feiner Renten fpürte; benn bei beö SSaterö

dpinfchetbcn maren Giften unb haften »oll. Sie gefräßige

©cßar ber Stifchfreunbe, baö luftige SSölflein ber luftigen

23rüber, bie ©pieter, Sungerer unb alle, bie »on bem »er*

lornen ©ofm Stufen unb ©emt'nn batten, faben ficb mobl

»or, ibn ju einiget 23efotmenheit Fommen ju taffen; fie rtffen

ibn »on einem Vergnügen jum anbem fort unb erhielten ibn

immer in 2ltem, bamit nicht etn nüchterner ülugenbltcf bie

SSemunft aufmecFen unb ihren räuberifcben flauen bie 95eute

entführen möchte.

Slber plö^lich »erftegte baö SSrünnletn beö Söohttebenö, bie

Stotmen ©olbeö auö bem »äterlichen ^Nachlaß maren abge*

japft biö auf bte Jpefen. grana fommanbierte eineö Stageö

eine große Zahlung, ber Äaffierer mar außer ©tanb, bie

£>rbte fetneö Jperrn ju honorieren unb gab fie mit SProtefl

jurücF. Saö fuhr bem jungen ©chtemmer mächtig »or bte

©tim; hoch fühlte er nur Setbruß unb Unmilten über feinen

* Datjon fcf>rett>t ficf>, ber «Sage nach, bie an einigen Orten noch gewöhn«

liehe fcherjhafte ©efunbheit her: be4 ällten Sohn foll leben!
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roiberfpcnftigen £iener, bem et allem, Fetneftoegeö aber feiner

eignen Übeln SSirtfcfmft, bie Unorbnung in feinen ginanjen

beimaff. fe gab fich auch weiter Feine 3Sühe, bie Urfad)e ba=

ocn 3U ergrünben, fenbern, nacbbem er ju ber gewöhnlichen

Litanei bee Unfinns feine 3uflucht genommen unb einige

Sugenb glüctye abgebonnert hatte, tief? er an ben adjfel*

3«rfenben Jpauöhalter ben laFonifchen Söefe^I ergehen: fcf>aff

9tat

2)te ©elbmäFler, bie SBucherer unb SÖechfler würben nun
in SCätigFeit gefegt ©egen h°^c 3tnfen floffen in furjem

triebet gro^e Summen in bie lebigen Äaffen: ber Saat mit

harten SCalem gepuffert galt bamalö in ben Stugen ber
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©laubiger mehr alö in unfern £agen ein offener .Jtrebitbrief

beö ameriFanifchen ©eneralEongreffeö ober aller breijehn vet*

einigten Staaten. Daö ^Palliativ leiflete eine ^citlang gute

•Dienfte; hoch unter ber Jpanb breitete fich baö ©erücf)t in ber

Stabt auö, baö fitberne $)ftaflet im Speifefaal fei in aller

Stille aufgehoben unb mit einem ffrinemen verlaufet mors

ben. Die Sache mürbe von Stunb an auf Verlangen ber Dar«

leihet gerichtlich unterfud)t unb in ber £at alfo befunben.

9lun mar nicht ju leugnen, baff ein ^flafter von buntfarbigem

SSJJarmor, & la mosaique, ficf> in einem Speifefaal ungleich

beffer auönahm alö bie ©erblichenen alten 5taler; allein bie

©laubiger refpeftterten ben feinen ©efchmacf beö (Eigen*

tümerö fo menig, baff ft'e ohne Berjug ihre Zahlung forbers

ten, unb ba biefe nicht erfolgte, mürbe bet ÄonFuröprojeff

eröffnet, baö ©ätepliche Jr>auö nebft allen annexis, Borratö*

bäufern, ©arten, gelbgütern, aUch aqen sjftobtltcn, bei brens

nenber Äerje verweigert, unb ber Beftgcr, ber fich jur 9Zot*

roeht mit einigen rechtlichen Schtfanen noch verbollmerFt

batte, jubijialiter exmittiert.

Se§t marö ju fpät, über feine Unbefonnenheit 3U philo*

fophieren, ba bie vernünftigften Betrachtungen nichtö beffern

unb bie heilfamjlen Sntfchlteffungen ben Schaben nicht mehr

heilen Fonnten. 9lach ber DenFungöart unferö verfeinerten

^eitalterö hätte nun bet Jpelb mit Söütben von ber Bühne

abtreten, feine ßjriftenj auf irgenbeine 2lrt vernichten, bie

groffe 9?eife in bie meite 2öelt antreten ober fich entgurgeln

müffen, ba er in feiner Baterftabt nicht mehr alö ein 2J?ann

von (Ehre leben Fonnte. granj tat inbeffen meber baö eine

noch baö anbere. Daö qu’en dira-t-on?*, meld)eö bie gal*

lifche SirtltchFett alö ^aum unb ©ebtfj für Torheit unb Un*

befonnenheit erfunben h<*t, fit bamit ju jähmen, mar bem

jügellofen 2Btd)t bei feinem Söohlftanbe nicht eingefallen, unb
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fein ©efühldftnn mar noch nicht fein genug, bie

feiner mutmilligen SBerfcfjmenbung ju empftnben. Sd

ihm roie einem beraubten Rechet 3« Sföute, ber eben aud

bem Söeintaumel mteber ermaßt unb ficf> nicht ju befinnen

weif, mad mit ihm oorgeqangen ift. St lebte nach ber Seife

oerunglücfter 23erfchmenber, fcf;ämte ftrf) nicht unb grämte

ftch nicht. 3uni ©lücf hatte et noch einige Reliquien aud bem

gamiltenfchmucfe oom Schiffbruch geborgen, bie ihn noch

eine ^eitlang für brücfenbem Mangel fchügten.

Sr bejog ein Quartier in einem abgelegnen ©äfjchen, in

melched bie Sonne bad ganje 3ahr nicht fehlen, äuget in ben

längflen Stagen, wenn fie ein toenig übet bie hohen Dächer

blicfte. Jpier fanb er für feine je§t fehr eingefdhränEten 23e=

bürfniffe alled mad er brauchte: bie frugale Äücbe bed Sirtd

fcf>ü^te ihn für junger, ber £)fen für Äglte, bad Dach für

bem Stegen, bie oter SBänbe für bem 2Binb
;
nur für bie pein*

lid^e Sangemeite mugte er mebet Stat noch Zuflucht. ?>ad

locfete ©efinbet ber Schmarofjer mar mit bem 2öoF>lflanbe

baoon geflohn, unb oon feinen ehemaligen greunben fannte

ihn feinet mehr. Die Seftüre mar bamald noch Fein

bürfnid, man oerfhmb fich nid^t auf bie ätunjl, mit ben

hirnlofen Spielen ber sphantafte, bie gewöhnlich in ben fei<h*

teften Hopfen ber Station fpuFen, bie ;3ett ju töten. Sd gab

feine empftnbfamen, päbagogifchen, pfpchologifchen, Fomu

fchen, SBolFd* unb #ejcenromane; Feine Stobinfonaben, Feine

Familien# noch ^loftergefchtchten. Feine fptimplampadfod,

Feine ÄacFetlaEd, unb bie ganje fabe Stofenthalfche Sippfchaft

hatte ihren JpöcFenmeibermunb noch nicht aufgetan, bie ©e*

bulb bed ehrfamen spubiiFumd mit ihren 2lrmfeligFeiten ju

emtüben. tlber hoch tummelten fich bie Stitter fchon maefet

auf ber Stechbahn hetum, Dietrich »on 23etn, Jpilbebranb,

ber gehörnte Sepftieb, ber ftarFe Stetmemart gingen auf bie

Drachen* unb SÜnbmurmdjagb unb erlegten Stiefen unb
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jjwerge oon jwölf SKannöftärEe. Der ehrwürbtge X^euerbanE

war ba$ fyöcftfte Sbeal oon beutfcher 2lrt unb $unft, unb ba*

mala baö neuere ^robuEt beö oaterlänbifchen Sßtgeö, boch

nur für bte frönen ©eifier, Dichter unb Denfer fetneö Sah**

hunbertö. granj gehörte ju Eeiner oon biefen Waffen, bähet

wu§te er fich mit nicf)tö ju beschäftigen, alö baff er feine

Saute ftimmte unb juweilen brauf PHmperte, hienwchfl jur

2fl>tt>ecf>fetung auö bem genfter fcfjauete unb SÖetterbeobach*

tungen anftellte, auö roelchen fich gleichwohl fo wenig ein

Stefultat ergab, alö auö her oerlotnen 9Mbe unfrer winb*

füchtigen ^Meteorologen, ©ein 23eobachtungögeift beEam tn*

beffen halb eine anbete Nahrung, woburch ber leere 9laum

tn jCopf unb Jperjen auf einmal auögefüllet würbe.

Sn bem engen ©äfjchen, feinem genfer gerabe gegenüber,

wohnte eine ehrbare Patrone, bte auf Hoffnung befferer

fetten fi<f> Eümmerltch oom langen gaben nährte, ben fie

nebft einer wunbetfehönen Tochter burch bte ©pinbel gewann,

fie jogen tagtäglich benfelben fo lang auö, bafj fie bie ganje

©tabt Bremen, mit 2Öal( unb ©raben unb allen SSorftäbten,
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leicht bamit Ratten umfpannen mügen. Die beiten ©ptn*

nerinnen waren eigentlich nicht für bie ©pinbel geboren, fie

waren oon gutem Jperfommen unb lebten ehebem im behägs

liehen SBohlflanbe. Der fd)önen 2)?eta 23ater hotte ein eignes

©chiff auf ber ©ee, baö er felbfl befrachtete unb bamit fahr«

lieh nach Slntwerpen fuhr: aber ein fernerer ©türm begrub

baö ©chiff mit SDiann unb SDtouö unb einer reichen Sabung

in ben SMbgrunb beö SKeereö, alö 9Weta noch nicht ihre hinter«

fahre jurücfgelegt hotte. Die Butter, eine oerftänbige, ge*

fegte grau, ertrug ben SSerluft iljreö ©atten unb beö färnt*

liehen ißermögenö mit weifet ©tanbhaftigfeit, entfehlug fich,

auö eblem ©tolje, bei ihrer Dürftigfeit aller ttnterftügungen

beö wohltätigen SDIitleibö ihrer gteunbe unb Slnoerwanbt*

fchaft, bt'e fie für fchimpfliche Sllmofen hielt, fo lange fie

noch in ihrer eignen XätigPeit SWittel ju finben glaubte,

turch ihrer $änbe gleifj fich 3U ernähren, ©ie überlieg ihr

grofjeö #auö unb all baö föftliche ©eräte batin ben horten

©läubigern ihreö oerunglüeften SJlanneö, bejog eine Eieine

SBohnung im engen ©äfjchen unb fpann oom frühen 9J?orgen

an btö in bt'e fpäte fttacht, ob ihr tiefer SSroberwerb gleich

fchwer einging, unb fie ben gaben oft mit heißen £ränen

negte. Dennoch erreichte fie burch tiefe (Smfigfeit ben @nb*

jweef, oon niemanb abjuhangen unb feinem -SRenfchen einige

S3erbinblichfeit fchulbig $u fein. !^n ber golge lehrte fte bie

heranwachfenbe Tochter ju gleicher S5efchäftigung an unb

lebte fo genau, bajj fie oon ihrem Srwerb noch einen ©par=

Pfennig jurücflegte, ben fie anwenbete, nebenher einen fletnen

glachöbanbel ju treiben.

©ie oermeinte jeboch Pcineöwegeö, in biefem bürftigen

flanbe ihr Seben ju befchliefjen, oielmehr flärfte bie waefere

grau ihren SDiut mit günfiigen 2luöfichten in bie ^ufunft,

hoffte bereinfl wieber in eine behägltche Sage ju fommen

unb in bem Jperbjle beö Sebenö auch noch tyren SBeiber*
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fotnmer ju genießen, Siefe Hoffnung grünbete ft'rf) nicht fo

ganj auf teere träume ber ^>(;antafie/ fonbern auf eine plan*

mäßige unb »ernünfttge Erwartung. ©te fahe il;te Stocher

wie eine grühtingörofe aufblühen, habet war fie tugenblicf)

unb fittfam unb mit fo »tclen Talenten beö ©eifleö unb

J^erjenö begabt, baß bie Butter greube unb Xroft an ihr

empfanb unb fich ben SSiffen auö betn Sftunbe abfparte, um
ntcfytö an einer anftänbigen @rjiehung mangeln ju taffen.

Denn fie glaubte, wenn ein 2Jtöbd)en ber ©Fijje gleichFätne,

welche ©alotnon ber weife ^^itogpn oon betn Sbeal einer

oollEommnen ©atttn entworfen ftat*: fo Fönne eö nicht

festen, baß eine fo FöfHid)e ^3erte jum JpauöfchmucF etneö

rechtlichen SKanneö werbe aufgefucf)t unb barum geftanbelt

roerben: benn ©chönheit unb Xugenb miteinanber oereinbart

gatten ju SÄutter SSrigittenö gerabe fooiet in ben 2lugen

ber freier, atö in unfern £agen ©ippfchaft unb 23ermögen.

£ubem gab eö auch mehr ßftcFompetenten: man hatte bamalö

ben ©tauben, bie grau fei ber wefentlkhfie, nid)t aber naef)

ber oerfeinerten öFonomifc^en5Ct;eorte ber entbehrliche Jpauö*

rat in ber SBirtfchaft. Sic fcf;öne SDZeta blüf;ete jwar nur wie

eine Föflliche fettene SStume im ©ewäd)öf?au$, nid)t unter

©otteö freiem Jpimmel; fie lebte unter mütterlicher 2tuffict;t

unb ©ewahrfam höchfl eingcgogen unb ftt'IIe, ließ fich auf

Feiner ^)romenabe unb in Feiner ©efellfchaft blt'cFen; Farn im

ganjen Sah« Eaum einmal oorö Xor ihrer SSaterftabt, unb

baö festen ben ©runbfäßen einer gefunben SKutterpolitif ge*

rabc entgegen. Sie alte grau S** in Sttemel oerfhinbö

weilanb anberö, fc^trfte bie reifenbe ©ophie, wie Ftar am
£age liegt, eigentlich nur auf Jpeuratöfpefulation oon lernet

nach ©achfen unb erreichte ihre 2lbficht oollFommen: wieoict

Jgterjen ftecFte bie wanbernbe üftpmphe in 23ranb, wieoiel

kompetenten warben um fiel 2Beim fie alö ein häuöltd)eö,

* ©ptücfiwBrter ©alom., 31. Äap. 11. 23erS bis ju Snbe.
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fittfameö Stäbchen baheim geblieben wär, würbe ftc in bet

Älaufur ihrer jungfräulichen $elle mettetcfjt abgeblühet haben,

ohne fogar an bem Sttagijter ^übbuj eine Eroberung ju

machen. Slnbere 3«ten, anbere ©itten. Stßchter ftnb bei unö

ein Kapital, baö in Umlauf mu§ gefegt werben, wenn’ö

rentieren foll; ehemalö würben fie

wie ©pargelb unter ©cf>lofi unb

Stiegel aufbewahrt; aber bieSBedhf?

ler wußten hoch, wo ber ©chaj3

oerborgen lag unb wie ihm bet?

jufommen fei. SWuttet

23rigitta fteuerte ftdj auf

einen wohlhabenben

bam, ber fie einft wieber

auö bem babplonifchen

©efängntö im engen ©äfj*

chcn in baö SJanb beö

Überfluffeö, wo SDJttc^

unb jponig innen fleußt,

jurücfführen würbe unb

oertrauete feft barauf, bie

Urne beö ©chicffalö werbe

baöSoö ihrer Stowtet mit

Feiner Stiete jufammen

paaren.

Sineö £ageö, alö Machbar granj jum genfler auöfchauete,

um 2Betterbeobacf)tungen an^uftellen, erblicfte er bie reijenbe

Stteta, welche mit ber Sflutter auö ber Kirche jurücFFam, wo

fie täglich SDteffe ju hören nicht oerfehlte. 2rn feinem ©lücFe

hatte ber unftete Sßüftling für baö fchöne @efRiecht Feine

2lugen gehabt, bie feinem ©efühle fchltefen noch in feiner

SSruft unb alle ©unten warm oon bem unaufhörlichen

SRaufche beö SBohllebenö gleichfam umnebelt. 3<§t hatten fich
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bte ftörmtfcfyen SBeften bet 2Iuögctaffenf;eit gefegt, unb bet

ber großen StöinbfHUe wirFte baö Fleinfle 2üftcf)en auf bie

©piegelfläche feinet ©eele. St itwrbe öon bem 2lnblicF bet

lieblichften weiblichen gigur, bie ihm jemals oorgefdfwebt

hatte, bejaubert, gab oon©tunb an baö bütre meteorologifche

©tubium auf unb (Mite nun ganj anbete Beobachtungen an

3U Befötbetung bet BienfchenFunbe, bie ihm weit unterhal*

tenbete Befchäftigung gaben. St 30g bei feinem SSirt halb

^unbf^aft oon bet angenehmen Stachbarfchaft ein unb et*

fuhr baö größtenteils, waö wit bereits fchon wiffen.

3e£t fiel« ihm bet erfte reuige ©ebanFe übet feine unbe*

fonnene Berfchwenbung auf, eS regte ficf) ein geheimes 2Bohl*

wollen in feinem Jperjen gegen bie neue BeFanntfchaft, unb

et wünfchte nur um beöwillen fein oäterlicheö Srbgut wieber

3utö(f, bie liebenöwürbige SKeta bamit auSjufteuem. £>as

Quartier int engen ©äßd)en war ihm (egt fo lieb, baß er’ö

nicht mit bem ©cßubbing * würbe oertauftf)t haben. St Fant

ben ganjen £ag nicht mehr 00m genfter hinweg, um bie ©e*

tegenheit ju erlauten, baö liebe SDZäbchen ju beäugeln, unb

wenn fie (ich fehen ließ, fühlte er mehr SntjücFen in feiner

©eele, als ber Beobachter JpotocFeö ju Sioerpol empfanb, ba

er jum etjlenmal bie BenuS burcfj bie ©onne wanbern fah.

«Sunt UnglücF (teilte bie wachfame Butter ©egenbeobad;*

tungen an unb merFte halb, was ber Sungeret gegenüber im

©chitbe führte, unb weil er als ein SBüftling ohnehin bei ihr

gar fehlest aFFrebibt'ert war, fo entrüfiete fie biefeö tägliche

2lngaffen fo (ehr, baß fie ihr genfler mit einer ©chletetwolFe

oerhüllte unb bie Borhänge bt'chte 3U3og. SJieta erhielt ftrengen

Befehl, (ich nicht mehr am genfier (eben ju laffett, unb wenn

bie SJiutter mit ihr in bie Sfteffe ging, hing fie ihr ein Siegen*

tuch überS ©efichte, oermummte fie wie eine gaoorttin beö

* Öin4 bet anfeljnlicbfien ©ebäube in Bremen, »orinnen bie Äoncente

ber Äaufleute gehalten werben.
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0rofjf>errn unb fputete ficb, bafj ft'c mit tbr um bie Scfe bed

©äfcleinö betumfam, um bem Sluflauret aud ben 2Iugen ju

geben.

granj fhinb eben nicht im Stufe, bafj ber ©cbarffinn fein

oorzüglicbfted Talent fei; aber bie Siebe roecft alle gfthigfeiten

bet ©eele auf. Sr merfte, bafj et butcb fein unbefcbetbeneö

©päben ficb oertaten f>atte unb jog ficb aldbalb oon feinem

genfterpofien jurücP, mit bem Sntfcblufj, nicht mieber auöju*

flauen, menn auch baö SSenerabile oorbeigettagen mürbe.

Sagegen fattn er auf einen gunb, feine Beobachtungen ben«

noch unbemerEt fortzu fegen, unb bad gelang feiner Stftnbs

famEeit ol;ne gtofje üDtübe.

Sr heuerte ben gröfjten ©piegel, ber aufzutreiben mar, unb

hing biefen in feiner ©tube unter einer folgen Stiftung auf,

bafj er burcb benfelben alled, mad in ber SBobnung feiner

Stacbbarinnen oorgtng, beutlicf) bemerfen fonnte. Sa man in

otelen Xagen nicf>tö mehr oon bem Sauerer mabmabm, off*

neten ficb allmählich bie ©arbtnen mieber, unb bet gtofje

©piegel empfing zumeilen bie ©eftalt bed herrlichen SDiäb*

rf>enö unb gab fte zur großen Slugenmeibe feined Snbaberö

getreulich jurücf. 3e tiefer bie Siebe in feinem J^erjen Söurjet

fdblug*, befto mehr ermeiterten ficb feine 2Öünfcbe. 3egt fam

ed batauf an, ber frönen SJteta feine Seibenfcbaft ju oer»

offenbaren unb ihre gegenfeitige ©efinnung zu erforfeben.

Ser gemöbnlicbe unb gangbarfte 2Beg, ben SSerliebte unter

einer folcben ÄonfMatton ihrer Steigungen unb Söünfcbe ein«

jufcblagen pflegen, mar ibm in feiner gegenroärtigen Sage

ganz unzugänglich. 3n jenem fittfamen Beitalter hielt ed

überhaupt ferner für oerliebte fpalabind, ficb &ei ben Xöcbtcrn

oom Jpaufe ju introbuzieren: £otletten=23efucbe maren noch

nicht ©itte; trauliche BufammenEünfte unter oier Slugen

maren mit bem SSerlufte bed guten Stufd oon ©eiten ber

* ajio ttp 6gqv igxerai tö
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weiblichen Xetlhoberfchoft wpönt, 9)tontenoben, Eöplanaben,

5D?aöferaben, spicfnicfö, Goutes, SoupSs unb anbere Etftn*

bungen beö neuem SBtgeö, bie füfe Sföinne ju begünfltgen,

gab ed noch nicht, nur bte wfchwtegene Ehefommer ge*

ftattete bte ßonfurrenj beibet ©efchlechter jut Erörterung

iferer Jperjendangelegenheiten. Sem ungeachtet gingen alle

Singe ihren ©ang fo gut wie bei und. ©eoatterfchaften,i£och*

äeitdfchmäufe, Seichenmahle waten, üomämlich in SÄeichö*

jTäbten, prioilegierte 23ehifel, Siebfchaften anjufpinnen unb

^^>etrafitaten ju betreiben, barutn fagt bad alte ©prüchwort:

Ed wirb feine Jpochjeit ooKbracht, ed wirb eine neue erbaut.

2lber einen wärmten ©Klemmer begehrte ntemanb in feine

gciflliche S3erwanbfchaft aufjunehmen, er würbe ju feinem

^ochjeitmaht, ju feinem Setcheneffen gefaben. Ser ©chlctf*

weg, buroh bte ^ofe, burch bie junge SÄagb ober einen an*

bern bt'enfibaten ©eifl oon Unterhänblerin ju negojtteren,

war hi« wfpertt: SWutter Srigitta hotte Weber Sföagb noch

^ofe, ber glachö* unb ©amhanbel ging allein burch ihre

J£>anb, unb fie wltefj bie Xochter fo wenig ald ihr ©chatten.

Unter btefen Umftänben ward unmöglich, bafj Machbar

granj ber geliebten SOJeta fein Jperj entweber tnünblich ober

fchriftlich entbeefen Eonnte. Er erfanb aber halb ein ©prach*

ibtom, baö für bte Sarftellung ber 2eibenfchaften audbrttef*

lieh gemacht fcheinet. $mv gebühret ihm nicht bie Ehre ber

erfien Erfinbung: lange oor ihm hotten bte empfinbfamen

©elabond tn2Belfd)lanb unb ©panien fchmeljenbe Harmonien

bet ihren ©erenaben bte ©prache bed Jperjenö unter bem

23alfon ihrer Sonna reben loffen, unb btefeö melobiftf;e

fPathoö foll in ftebedbeflarattonen bed ^weefd nicht leicht »er*

fehlen unb nach bem ©eftänbnt'd ber Samen b«ianfaffenber

unb hinreijjenber fern, ald wetlanb bie SBohlrebenhett bed

ehrwürbigen 33aterd Ehrpfoftomuö ober bie S3erebfamfeit

bed fristgerechten Eicero unb SemofH;ened. Slber baoon hotte
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ber fcfylicfjte Söremet nie ein Sßort gehöret, folglich war bie

(Jrfinbung, ferne Jperjgefüble in mufiFalifcbe SlEForbe über*

jutragen unb fie ber geliebten fOTeta porjulautenieren, ganj

bie [einige.

2fn einer empfinbfatnen ©ttmbe ergriff et fein Sfriftrument,

ließ eö jeboeb nicht rote fonft bei bem bloßen Stimmen be*

roenben, fonbern locFte

vüb«nbe9Mobien auö

ben l;ctrmonifef>en ©ai*

ten fyemr, unb in

tninber alö einem 9Jlo*

ttat frf;uf bie Siebe ben

r
mufifalifcbenStömper

jum neuen Slmpbion

um. 2>ie erften 23er*

fuebe fcfjicnen eben

nicht bemerft 3U roer*

ben; aber balb trurbe

im engen ©äfjcben

alleö £>br, roenn ber

Sirtuoö einen 2lFForb

onfcf>lug, bie SDZütter

fcfyroiegen bie .Jtinber,

bie 23äter roebrten

lärmenben Jtna*

»or ben stören,

er batte baö 23er*

bureb ben

ju betnerFen,

Sfleta mit ihrer

alabafternen Jjanb ju*

roeilen bai genfter

öffnete, roenn er an*
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fing ju prälubieten. 28arö gelungen, fie f;erbet ju

gt’ehen, bajj fie ihm baö Dfw lief}, fo räufelten ferne tyfyant

tafien im fronen Slllegto obet hüpften in fcherjenben Xonas

melobien bähet
;
hielt fie aber bet Umtrieb bet ©pinbet obet

bie gefebäftige SWutter ab, fiel; fefjen ju laffen, fo wäljte

ein fchtoetfälligeö SÄnbante fich übet ben «Steg bet feuf«

genben Saute, toelcheö in fchmachtenben Sftobulationen ganj

baö ©efühl beö $ummerö auöbrücFte, ben St'ebeöqual in

feine ©eele gofj.

3)leta war feine ungelehrige ©thülerin unb lernte halb biefe

auöbrucFöoolle ©prache oerflehen. ©ie machte betriebene

SSetfuche, ju prüfen, ob fie fich alleö recht oerbolmetfcht

hätte, unb fanb, ba§ fie nach ihrer SÖtllFüt bie Birtuofen*

laune beö unfichtbaren Sautenfchlägerö regieren fonnte: benn

bie flilien, fittfamen Stäbchen hoben, wie begannt, einen uns

gleich fchätfem ©efühlöblicF, alö bie tafefjen, flatterhaften

SDtrnen, bie mit fchmetterlingöartigem Seichtfinn oon einem

©egenflanbe jurn anbern forteilen unb an Feinen ihre 2luf=

merFfamFeit heften, ©ie fanb ihre weibliche SitelFeit baburch

gefchmci^elt, unb eö betagte ihr, burch eine geheime ^oubet*

macht bie nachbarliche Saute halb in ben £on ber Jreube, balb

in ben toimmemben Älageton jlimmen ju Fönnen. SJhitter

Brigitta aber hotte mit bem Erwerb im kleinen immer ben

£opf fo ooll, baff fie nicht barauf achtete, unb bie fchlaue

Mochtet hütete fich wohl, gemachte SntbecFung mit*

jutetlen unb bachte otelmehr barauf, eine ©elegenheit auö;

jufpähen, biefe hormontfehen 2lpoflrophen an ihr Jg>erj auö

einem gewiffen SBohlwotlen gegen ben girrenbett Planbar

ober auö GritelFeit, um ihren hetmeneotifchen ©chatffinn ju

oeroffenbaren, burch eine fpmbolifdhe ©egenrebe ju erwibern.

©ie äußerte ein Verlangen, Blumentöpfe oot bem gtnfler

3U hoben, unb biefeö unfchulbtge Vergnügen ihr ju geflatten,

fanb bei ber Butter Feine ©chwt’erigFeit, bie nichtö mehr oon



bem lauerfatnen Vad)bar fürchtete, nachbetn fie ihn nicht

mehr oor Slugen fahe.

9tun hatte Vteta einen Veruf, ihre Vlumen ju warten, 311

begiepen, für ben (Sturmwinben fte $u fichem unb a^u*
binben, auch if;r Söachötum unb ©ebenen ju beobachten.

2D?it unauöfprechlichem Entwürfen erElärte ber glückliche Sieb*

baber biefe Jpteroglpphen ganj ju feinem Vorteil, unb bie

berebte Saute ermangelte nicht, feine frohen Empfinbungen

in baö horchfame £>br ber fchönen Vlumenfreunbin über baö

enge ©äpcl)en hinüber ju mobulteren. ®aö tat in bem jarten,

jungfräulichen Jperjen Sßunber. Es fing an, fie heimlich ju

franken, wenn SDlutter Vrtgttta bei ihren weifen Xifchreben,

wo fie mit ber Stochter juweilen ein ©tünbehen ju Eofen

pflegte, ben mufifalifchen 9lacl;bat in bie jfcnfur nahm, ihn

einen taugenichtö unb Sungeret fchalt ober mit bem oor*

lornen @ohn oerglich. Sie nahm immer feine Partei, wäfjte

bie ©chutb feineö Verberbenö auf bie leibtge Verführung unb

legte ihm nichts jur Saft, als bap er baö golbne (Sprüchlein

nicht erwogen hatte: jungeö Vlut, fpar bein ©utl 3rnbeffen

oerteibigte fie ihn mit flauer Vorficht, bap eö fchien, eö

fei barnit mehr auf bie Unterhaltung beö ©efprächö abge*

fehen, alö bap fie an ber Sad)e felbfl Slnteil nahm.

SÖährenb bap Sflutter Vrigitta innerhalb ihrer otet SSänbe

gegen ben jungen ©ilbfang eiferte, hegte biefer für fie gleich*

wohl bie heften ©eftnnungen unb machte bie emfthaftefle

Spekulation, wie er nach Vermögen ihre bürfitgen Umfianbe

oerbeffern unb bie wenige Jpabe, bie ihm noch übrig war,

mit ihr teilen mochte, fo bap eö ihr hoch gänjlich oerborgen

blieb, bap ein Steil feineö Eigentums in baö ihrige überge*

gangen fei. Eigentlich warö mit biefer tntlben Spenbe frei*

lieh nicht auf bie Butter, fonbem auf bie tochter abgefehen.

Unter ber Jr>anb hatte er oernommen, bap ber fchßnen Stteta

nach einem neuen Seibrocf gelüfte, welken ju kaufen bie
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Butter ihr abfchlug unter bern Vorwanb feinerer feiten. Sr

urteilte ober ganj recht, baff ein ©efdjenF ober ein ©tücF

üon unbeFamtter #anb wohl fchwerlich bürfte angenommen

werben ober bie Stochtet fic^> barein Fletben möchte, unb baff

er alieö oerberben würbe, wofern er ft'd) als ber ©eher ju ber

©penbe legitimieren wollte. Unoerfehenö führte ber jtofoll

eine Gelegenheit b«bet, biefen guten SBtllen auf bie fchicf*

lichfte 2lrt ju realifieren.

Setter SSrigitta beFIagte fich gegen eine fJiachbarin, ber

glachö fei nicht geraten unb Fofte mehr im (EinFauf, als bie

Abnehmer bafür bejahten wollten, baher fei biefer Sftahrungö*

jweig oor ber #anb nichts anberS als ein bürter 2lfl. Horcher

granj lieg fich baS nicht jweimal fagen. Sr lief alöbalb jum

©olbfchmieb unb oermäFelte bie Dfwenfpangen feinet SDfutter,

Faufte einige ©tetne flachs ein unb lieg fie butch eine Unter*

hänblerin, bie er gewann, feinet Nachbarin für einen ge*

ringen $pretS anbieten. Der Jpanbel würbe gefchloffen unb

wucherte fo reichlich, baff bie fchöne SKeta auf SHUerheiligentag

in einem neuen 2eibrocF prangte, ©ie leuchtete in biefem

fPrunF bem fpähenben Machbar bergeftalt in bie Slugen, bag

er an ben hcilgcn eilftaufenb Jungfrauen famt unb fonberS

würbe oorbeigegangen fein, wenn ihm oergönnt gewefen war,

fich ^erjgefpiel barunter 3U fuchen, um bie reijcnbe 3Jieta

ju wählen*

Doch eben ba et fich über ben guten (Erfolg feiner unfchul*

btgen 2ift in ber ©eele freuete, würbe baS ©eheimnis oer*

raten. SDhitter Sörigitta wollte ber JlachStröblertn, bie ihr fo

reifen (Erwerb eingebracht hotte, jut Vergeltung auch eine

©üte tun unb bewirtete fie mit einem wohlgejucferten SleiS*

btei* unb einem Quartierten fpanifchen ©eFt. Diefe 9täfche*

* ©je bet Äaffee Betannt war, pflegten Damen oon Stanbe ben nseib;

fiten S3efuch mit Äonfett ober anberm ©admetf unb füfjemSBeine ju

Bebienen; ttitlfchaftlichere ^auämüttet fuBfiituierten bafüt OieiiBtei unb
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rct feilte nicht nur ben gatynlofen SKunb, fonbern auch bte ge;

febmägige $unge ber 2llten t'n Semegung, ftc oerbtep, ben

glacböbattbel fort3ufe§en, »nenn ihr Kommittent ficb ferner

geneigt baju ft'nben liep, mte fie auö guten ©rünben oermute.

Sin Söort gabö anbere, SOiutter Goenö 2öcf>ter formten, mit

ber ihrem ©efcblecbte gemöhnlicben Oleugier, fo lange nach,

biö fie baö morfcf>e Siegel ber toet'blidjen Serfcbmiegenheit

auflöften. 50ieta erbleichte für Streifen über bt'efe <£nU

beefung, bte fie mürbe entjütft haben, menn nicht bte SDfutter

Xeilhaberin berfelben getoefen märe. SIber fie fannte ihre

fhrengen Segrtffe oon Sittlichfeit unb Slnftanb, unb bte

machten ihr für ben Seeluft beö neuen Set'brocfö bange. S)te

ernfle grau geriet nicht mtnber tn S3eftürjung über biefe

«ttooelle unb münfehte threrfeitö gleicbfallö, bap fie allein

9lotij oon ber eigentlichen Seftbaffenheit i^reö glacböbanbelö

möchte erhalten haben, benn fie fürchtete, bie nachbarliche

©topmut möchte auf baö Jper3 ber Xochter einen ßinbruef

machen, ber ihren ganzen ^)lan oerrüefte. Sähet befchlop fie,

ben noch jarten Keim beö Unfrauteö auf ftiftbet Zat auö

bem jungfräulichen ^>erjen ju oertilgen. Ser Setbtocf mürbe,

aller Sitten unb Stänen ber lieblichen Seherin ungeachtet,

oorerft in Seftblag genommen unb beö folgenben Stageö auf

ben Sröbelmarft gefchttft, baö barauö getöfte ©elb mit bem
übrigen aufö gemiffenbaftefte berechneten ©eminn oon bem
glad;önego3 3ufammengepacft unb alö eine alte Schulb unter

ber Sluffchrift: an Jperrn gran3 SMcberfon, fepbaft ia

Stenten, burch Seif;ülfe beö JpambAtger Soten 3urücf fpe*

biert. Ser ©mpfänget nahm auf guten ©lauben baö tyäd*

eben ©elb alö einen unoermuteten Segen an, münfehte, baft

ein @laS Canbroein. ®ec erftere flunb al$ eine »otjügli^e Cecferei in

großem Ärebit unb mürbe bei ben ©afimafjlen bet gürjlen oufgettagen.

Ohne QfteiSbrei mürbe felb(i fein furfütfllid) SBeilager oolljogen, mie bie

arcf)ioütifrf)en Urfunben aufbemaljtter alten Äiichenjebbel befagen.
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alte Scbulbnet feinet* 33aterö in 2l£>i<if)tung ber alten 9iefie

fo getoiffen^aft fein möchten a(ö btefer biebere Unbefannte,

unb afjnbete nicf>tö bon bem wahren 3ufammenbange ber

Sache; bie febwagbafte EWäfletin gütete ftcf) auch wohl, bon

ihrer Klauberei tbm (Eonfibence ju machen, fie begnügte ficb

nur, ihm ju fagen, Butter 33rigitta habe ben gladjöbanbel

aufgegeben.

Unterbeffen belehrte tfm ber Spiegel, bafj gegenüber bte

Slbfpeften in einer Stacht ficb gar febr beränbert batten.

£>te ^Blumentöpfe waren tnögefamt berfchwunben, unb bie

Scbleierwolfen behexten wieber ben freunbltcben Jporijont

ber gegenfeitt'gen genfler. SReta war feiten fiebtbar, unb wenn

fie ja einmal auf einen 2lugenblicf jum SSorf^em fam, wie

ber Stlbetmonb in einer ftürmifeben Stacht au$ bem ©e«

Wölfe, fo erfebten fie mit gar trübfeltgem ©eftebt, baö geuer

ihrer Ülugen war berlofchen unb ibm bebünfte, fie jerbrüefe

juwetlen ein perlenbeö £ränleht mit bem ginger. 2)aö griff

ihm gewaltfam anö Herj, unb bie 2aute ballte febwermutö«

bolle SWitempftnbung in weichen Ipbtfcben ftönen. (Er quälte

ficb unb femn, bie Urfa^e beö Xrübfinnö feiner 2iebfcf>aft ju

erforfeben, ohne mit feinem Sitten unb Senfen etwaö ju

enben. Stach Verlauf einiger £age bemerfte er mit grofjer

SBefbätjung, bafj fein liebftcr Hauörat, ber grofje Spiegel,

tbm bölltg unbrauchbar fei. (Er lagerte ficb an einem heitern

SStorgen in ben gewöhnlichen Hinterhalt unb würbe gewahr,

bafi bie SBolfen gegenüber alle wie nächtliche Stebel ber«

febwunben waren, welcbeö er anfangö einer großen SSäf^e

gufdhtieb; aber halb fab er, bafj tnwenbig im ^intmer alles*

öb unb lebig war: bie angenehme Stacbbarfcbaft war Slbenbö

gubor in aller Stille befampteret unb hatte baö Quartier ber«

änbert.

Stun fonnte er mit aller SÄupe unb 23equemlichEeit wieber

bte freie Sluöficht genießen, ohne ju befürchten, trgenb jemanb
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burcf; fein Sluöfchauen täftig ju falten; allein für ihn warö

ein peinlicher Berluft, beö wonnigen SlnblioEö feiner platoni«

fchen Siebfchaft entbehren ju muffen. Stumm unb füf>tloö

fhinb er ba, wie ehemalö fein Äunflgeno^, bet harmontfehe

Orpheus, als ber geliebte Schatten feiner Eutpbice wieber

jum OrEuö hinabfehwanb, unb werrn ju feinet ^eit baö £olt«

häuölergefühl unferer Äraftmänner, bie im abgewichenen

Sahrjehenb tofeten, mm aber, wie bie fummeln beim erften

grofte, oerfchwunben finb, jur Srijlenj war gebiehen gewefen,

fo würbe biefe SßinbfHlte in einen plögltchen OrEan überge*

gangen fein. Saö Sßenigfte, wa$ er hätte tun Eönnen, wäre

gewefen, fich bie 'J^aare auöjutaufen, auf ber Erbe fich h«um
3U wäl3en ober ben Äopf gegen bie SBanb ju rennen, ben

Ofen unb bie Jenaer einjufchlagen unb fich als ein Unfin«

ntger ju gebärben. 2llteS baö unterblieb aus bem ganj ein«

leuchtenben ©runbe, weil wahre Siebe nie Xoren macht, fon*

betn baS Unioerfate tfl, EranEe ©emüter oon Torheit ju

heilen, ber 2luSfd)weifung fanfte Ueffeln anjutegen unb

jugenbliche Unbefonnenheit oon bem 2Bege beS BerberbenS

auf bie Bahn ber Vernunft ju leiten: benn ber SSüftling,

welken bie Siebe nicht wieber jurecht bringt, »ft unwieber«

bringlich oerloren.

Sobalb fich fe‘n ©eift wieber gefammlet hatte, flellte er

über baS unerwartete Phänomen am nachbarlichen ^orijont

mancherlei lehrreiche Betrachtungen an. Er oermutete aller«

bingS, ba§ er ber Jpebet gewefen fein möchte, ber bie Be«

wegung im engen ©äfjcf>en oeranlafjt unb bie SluSwanberung

ber weiblichen Kolonie bewirEet habe; ber ©elbempfang, ber

eingekeilte JlachShanbel unb bie barauf erfolgte Emigration

bienten einanber 3U wedhfelfeitigen Exponenten, thm alles

aufjuElären. Er merEte, baff SDlutter Brigitta hinter feine

©eheimniffe geEommen fei, unb fahe aus alten Umftänben,

bafj er nicht ihr Jpelb n>ar, unb biefe EntbecEung munterte
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eben ferne Jpoffttung nicht fef)t auf. Sie fpmbolifcbe Kücf#

fpracbe bet frönen 3D?eta hingegen, welche fie mittelfl bet

«Blumentöpfe auf feine fjarmonifcfien giebeöanträge mit ihm

genommen ^atte, ihr Xtübfinn unb bic ^äbre, bie er Furj

oor bet 2luöwanberung auö bem engen ©äfdjen in ihren

frönen Slugen bemerFt batte, belebten feine Hoffnung mteber

unb erhielten tbn bei gutem «Kute. @ein erfieö ©efcbäfte mar,

auf Äunbfcbaft auöjugeben unb in Erfahrung ju bringen,

wo «Kutter SBrigftta ihre Keftbenj bwoerlegt b«6e, um baö

geheime dtnoerfiän&nt'ö mit ber järtlicben Siebter auf ttgcnb

eine SBeife ju unterbauen. Foflete tbn wenig «Kühe, ihren

Slufentbolt ju erfahren, gleichwohl war er ju befebeiben, ihr

mit wefentlicber SÖobnung ju folgen unb begnügte ficb nur

bte Strebe auöjufpäben, wo fie nun «Keffe bürten, um ftcb

baö Vergnügen beö 2tnblicfö feiner (beliebten täglich einmal

ju t>erfcf>affen. €r oerfeblte nie, ihr auf bem Jpeimwegc ju

begegnen, halb ba, halb bort in einem gaben ober in einer

Jpauötür, too fie oorüber geben ntufte, ihr aufjupaffen unb

jie freunbttdb ju greifen, melcbeö fo oiel galt alö ein Billet

doux unb auch bte nämliche SBtrFung tat.

2Bär «Keta nicht allju Floftermäfig erjogen unb oon ber

fhengen SKutter tote ein @^a§ oon ben 2lugen etneö ©etjtgctt

betoaebt worben, fo hätte Machbar granj mit feiner oerbor;

genen Söerbung auf ihr Jrjerj ohne Reifet toentg GtnbrucF

gemacht. 2tber fie mar in bem Frittfcben Sllter, too «Kutter

Kafur unb «Kutter Skigitta mit ihrer guten gebt unb Unter#

rtebt immer in Äolltfion Famen. 3ene lehrte fie bureb ge#

betmen SfnfHnFt Smpft'nbungen Fennen unb prteö ihr folcbe

alö bte 93anajee beö gebenö an, für bte fie Feinen Kamen

batte; bt’efe warnte fie für ben Übertafcbungen einer getben#

febaft, bte fie nicht mit bem wahren Kamen benennen wollte,

bte aber, ihrer @age nach, für junge «Käbcben fcbäbltcber unb

oerberbltcber fein follte alö £3lattergtft. 3ene belebte tm
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blühenben Scnj beö Sebenö, nad> 23efchaffenhcit ber Sjahtea*

Zeit, ihr J£>erj mit roohltätiger Söärme, btcfe mollte, bafj eö

immer fo froftig unb Falt alö ein driöFeller bleiben follte.

Diefeä ganj entgegengefefste päbagogifche ©pftern jmeter

guten Sföütter gab bem tenFfamen ^>erjen ber Tochter bte

Stiftung eineö Schiffe, baö gegen ben SBtnb gefteuert mir&

unb meber bem SBinbe noch bem tÄuber felgt, fonbern ganz

natürlich eine britte Sireftton nimmt, Sie behielt bte ©ttt*

famFett unb Tugettb bei, bte ihr burch bte Srjiehung oon

Sugenb an mar eingepräget morben, unb ihr Jperj mar alter

Zärtlichen (ümpfinbungen empfänglich. SBet'l nun Machbar

§ranj ber erfte Jüngling mar, ber bt'efe fchtafenben ©efühte

aufgemeeft hntte, fo empfanb fie ein gemiffeö 23ehagen an

ihm, baö fie fich Faum felbfT geflanb, baö aber jebeö minber

unerfahrne 2Ääbchen mürbe für Siebe erFläret haben, 25arum

ging ihr ber Slbfchieb auö bem engen ©äfjchen fo nahe, bar*

um zitterte ein Tränletn oon ihren frönen Slugen, barurn

banFte fie bem tauerfamen gtanz fo freunbli<h, menn er fie

auf bem Kirchmege grüßte unb mürbe rot habet btö an bie

£h«n. Söetbe Xiebenben hotten zmar nie ein SBort mit ein*

anber gefprochen, aber et oerflanb fie, fie oerftanb ihn fo

oollFommen, bafj fie unter riet Slugen ftch gegenetnanbet

nicht beutlicher mürben hoben erFlären Fönnen, unb betbe

Kontrahenten fchmoten, jebet Seil für fich >m ^«zen, unter

bem Siegel ber 33erfchmtegenhctt bem embem ben 23unb ber

Treue.

3n bem Startet, mo SDfutter Sörigitta eingemietet hotte,

gabö auch Slachbarfchaften, unb unter bt’efen auch SÄäbchen*

fpäher, benen bie SBohlgeftalt bet ret’zenben SD?eta nicht uer*

borgen bleiben Fotrnte. ©etabe ihrer 23ehoufung gegenüber

mohnte ein mohthobenber 23rauhert, ben bie ©cherztretber,

meit er fehr bet Mitteln mar, nur ben JpopfenFönig nannten.

Crr mar ein junger, flinFer Söitmer, beffen Trauerjahr eben
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ju Snbe lief unb bet nun, ohne bt'e ©efege beö SSoblfiunbeö

ju übertreten, berechtiget war, ftcfj nach einer anbermet'ten

©ehülfin m ber SBirtfcbuft umjufeben. Sr butte gleich nach

bem ^infebeiben ber felgen $rau mit feinem ©cbufcpatron,

bem h^ilgen Sbriffopb, m aller Stille ben Äontraft gemacht,

ihm eine SBucböferje ju opfern, fo lang alö eine Hopfen«

ftange unb fo bief alö ein ©cbürbuum, wenn er eö ihm mit

ber jmeiten SBahl nach bem SBunfcb fetneö Jpevjent mürbe

gelingen laffen. Äaurn butte et bt'e fchlanfe 37?eta erblicft, fo

träumte ihm, ber heilige @briftopb fäb« int jmeiten ©efebofi

beö #aufeö* jum Jenaer beö Schlafgemacbö herein unb

mahne feine ©ebulb ein. £)aö bünfte bem raffen SBitmer ein

bimmlifchet 25eruf ju fein, unocrjüglich baö 9le% auSju;

merfen. 21m frühen borgen berief er bt'e SÄäfler ber ©tabt

unb gab ihnen Äommt'ffion auf gebleicht Söacbö, barauf

pufjte er ficb herauö mie ein Siatöherr, fein J^euratögemerbe

ju betreiben. Sr hutte feine muftfalifeben Talente, unb in

ber geheimen ©pmboltf ber 2iebe mar er etn roher Sfbiot;

aber er hutte ein teicbeö 25ruuerbe, ein bareö Äapital auf

ber ©tabtfämmerei, ein ©cbtff auf bet 2Befer unb einen

SKeterhof oor ber ©tabt. Unter biefen Stnpfeblungen hätte

er auch mohl ohne 25etfianb beö hriligw ©hrifioffelö auf einen

ermünfehten Srfolg feinet 2Berbung regnen fönnen, beforn

betö bei einer 23raut ohne Jpeuratögut.

Sr ging, bem ulten J^erfommen gemäf?, gerabe oor bte

rechte ©ebnttebe unb entbeefte ber SDiutter fteunbnacbburltch

feine chrtfUicbe 21bftcbt uuf ihre tugenbliche unb efttfume

5tocbter. Äeine Sngelerfcheinung hätte bt'e gute $rau me^t

entjücfen fönnen alö bt'efe frohe S5otfcf>uft. ©te fal;e je£t bte

* Sanft GEhrifioph erfcheinet [einen Sdiugbefoljlenen nie in einem ein»

[amen Äämmerlein wie bie übrigen heiligen, mit himmel6lid)t um*

floffen: fjüt feine giganteffe 9?atut ifi jebeS Jimmer ju niebrig, bähet

tut ber heilifl« ßnafSfofm alle ©e(d)äfte mit feinen Pfleglingen nur

vor bem fünfter ab.
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g;rud)t t'hreö flugen ^lanö unb bie Erfüllung ihrer Hoffnung

reifen, au$ ber biö^erigen Sürfttgfeit 3U ihrem erften SÖohfc8

flonb jurüefjufe^ten, fegnete ben guten ©ebanfen, au$ bem

SBinfelgäfjchen roeggejogen ju fern, unb in ber erflen 2luf*

roallung ber greube, ba [ich taufenb ^eitere 2fbeen tn ihrer

Seele anetnanber redeten, backte fte auch an ben 0tacf)bar

gran3, ber bie 23eranlaffung baju gegeben f;atte. öfmgeacbtet
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er eben nicht ihr Schofjjünger war, gelobte fte ihm both alö

bem jufälltgen SBerfjeuge ihreö aufgehettben ©lücföfternö

eine heimliche greube mit trgenb einer Spenbe ju machen

unb baburcf> jugletcb Slbtrag für ben wohlgemeinten glach$*

hanbel ju leiden.

Sn bem mütterlichen jperjen waren bie #euratöprälimi*

nart'en fo gut alö unterjeid;net, boch erlaubte ber 2öol;lfianb

nicht, in einer fo wichtigen Sache ju rafch ju SBerfe ju gehen,

baher nahm fte ben Antrag ad referendum, um nebft ihrer

Xochter bie Sache mit ©ebet 3U überlegen, unb beftimmte eine
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achttägige grift, nach beten Verlauf fie ben ehrfanten 23raut«

toerber, rote fie fagte, mit genügtirf>er Antwort ju fönten«

tieren »erhoffte, meines er ftch als bie geroöhnltd)e ptojebur

gar gern gefallen lief* unb fich empfahl, $autn hatte er ben

Slücfen gemenbet, fo mürben Sptnbel unb SBeife, Schming«

ftoef unbJg>echel ohne Slücfficfjt auf ihre treugeletfieten Sienjle

unb fo unoerfcf)ulbet als jumetlen bie Parifet Parlaments«

Herren ins Slenb oermiefen unb als unnüfce ©erätfdjaften

in bie Slumpelfammer geteilt. 2Bie 2Meta aus ber fOJeffe ju«

rücffam, erflaunte fie über bie plöglicfje Äatafltophe in bent

SBofmjtmmer, eS mar alles aufgepufjt mte an einem oon ben

brei hohen gefien im 3«ahr* «Sie begriff nieht, mte bie emfige

Sflutter an einem Sßerftage ihre tätige Jpanb fo läffig in ben

Sdf)ojj legen fonnte; hoch ehe fie noch jfci* gemann, über btefe

Sleform im Jpaufe bie freunbltch tächelnbe SKutter ju be«

fragen, fam ifjr biefe fchon mit Slufflärung beS SlätfelS ent«

gegen. Sie Suaba faf} auf ihren Sippen, unb es ergofj fi<^>

ein «Strom oon metblicher 2Bohlrebenhett aus ihrem Sttunbe,

baS beoorfiehenbe ©lücf mit ben lebhafteren färben abju«

fchilbern, bie ihre SinbtlbungSfraft nur immer auftreiben

fonnte. Sie ermartete oon ber feufchen SJieta baS fanfte Sr«

töten ber jungfräulichen 3Serfd)ämtheit, meines baS Stooijtat

in bet Siebe anfünbiget, unb bann eine oöllige SReftgnatton

in ben mütterlichen SBtllen. Senn bei JpeuratSpropofitionen

maren ehebem bie Xöchter in bem galt unferer gürflentöchter,

fie mürben nicht um ihre Neigung befragt unb hatten feine

Stimme bei ber SBahl ihres legalen JpetjgefpielS, als baS

Samort oot bem Slltar.

Sillein SWutter SSrigitta irrte fiel) in biefem fünfte gar

fehr: bie fchöne SWeta mürbe bei biefer unoermuteten Sloti«

fifation nicht rot mte eine Slofe, fonbern totenblaß mie eine

Seiche. Sin hhAerifchet Schminbel umnebelte ihre Sinnen,

unb fie fanf ohnmächtig tn ben mütterlichen Slrm. Slachbem
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ihre Sebenögcifler mit Faltern SBaffer wiebet waten aufge*

frifcbt worben unb fie fiel; in etwas erbotet batte, ffoffen

2lugen oon Xränen, als wenn ihr grofj UnglücF begegnet

wäre. Daraus merFte bie oerflänbige SDtutter halb ab, ba§

ibr baö jjjeuratögewerbe nicht ju Sinne fei, worüber fie ficb

benn belieb oerwunberte unb webet Sitten noch Srmabnun*

gen fparte, bie ©elegenbeit, bureb eine

gute $eurat tbr ©tücF ju machen, nicht

aus Sigenfinn unb SöiberfpenfHgFeit ju

oerfeberjen. 2tber SReta war nicht ju

Überreben, bafj ibr ©lücFoon einer $eu=

rat abbtnge, woju ibr #erj nicht feinen

Slffent gäbe. Sie Debatten jwifeben

Üttutter unb Mochtet bauerten oerfebte*

bene Xage, oom frühen borgen bis

in bie fpäte 9tad;t, bet Xermin jum

SSefcbeib rücFte heran, bie gigantifefe

SBacböFerje für ben beitgen Sbriftopb,

beten ficb ber $öntg Dg oon Safan

nicht würbe gef^ämet haben, wenn fie

alö ba^jeitlicbe gacFel bei feinem Sei*

läget ihm oorgeleucbtet hätte, war auch

bereits fertig unb gar herrlich mit le*

benbt'gen Stumen bemalt wie ein buntes

Sicht, ob ber J^cilige ficb gleich fo untätig für feinen Klienten

bie ganje ^eit übet bewiefen batte, bafj biefem baS Jperj bet

febönen Sfteta oerriegelt unb oerfcblöfferi blieb.

Snbeffen batte fie ficb Slugen auögewetnt, unb bie

mütterliche ÜberrebungöFunft batte fo gewaltfatn gewtrFet,

bafj fie wie eine Slume oon febwüler Sormenfuße jufammem

welFte unb fiebtbarlirf) abge^rte. Gfebeimer Kummer nagte an

ihrem Jperjen, fie batte ficb cm ftrengeö Raffen auferlegt unb

feit brei Xagen Feinen SJfunbbiffen genoffen, auch mit Feinem
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Kröpfen SBaffet ihre trocfnen Sippen benegt. £>eO Dlachtö

fam igt fein Schlaf in bie 2lugen, unb barübet würbe fie

gum Sterben franf, bap fie bie legte Ölung begehrte. Sa bie

gärtlidje SKutter bie Stüge ihrer Hoffnung wanfen fah unb

bebaute, bap fie Kapital unb ^infen auf einmal verlieren

fönnte, fanb fie nach genauer Überlegung, bap eö ratfamer

fei, bie legtern fchwtnben ju laffen, alö beibe ju entbehren,

unb bequemte fich nach Tochter Stilen mit freunbticber

9larf;giebigfeit Sö Eoftete ihr jwat gtope Übetwtnbung unb

mannen ferneren Äampf, eine fo vorteilhafte Partie von

bet Jpanb ju weifen; bod; gab fie fidh enblich, wie eö bie £>rb«

nung beö Jpauöregimentö mit fich bringt, ganj fn ben Stilen

tgreö lieben $inbe3 unb machte ber Äranfen beöhalb weiter

feine 83orwürfe. Sa auf ben befh'mmten Kag ber flinfe

Sitwer fich annielbete, in bem guten Vertrauen, bap fein

himmlifcher ©efchäftöträger alleö nach Sunfch jut Nichtig*

feit würbe gebracht hüben, erhielt et ganj gegen feine Srwar«

tung abfchlägige Antwort, bie jeboch mit fo vielem ©Itntpf

verfüpt war, bap fie ihm einging wie Sermutwein mit

jlucfer. Sr fanb fich tnbeffen leicht in fein Scgtcffal unb be«

unruhigte fid; fo wenig barüber, al$ wenn fich ein SJlalj«

hanbel jetfchlagen hätte. 3nt ©runbe war auch feine Urfad)e

vothanben, warum er fich hätte ftänfen follen: feine 83ater«

fkbt h«t nie Mangel gehabt an liebenöwürbigen Köchtern,

bie ber Salomonfd;en Sfijje gleichen unb fich ju vollfom*

menen ©attinnen qualifijteren; übctbieö verliep er fich, um
geachtet ber miplungenen Crheroerbung, mit feiern Vertrauen

auf feinen ©chugpatron, ber ihn auch anberweit fo gut be«

biente, bap er, ehe etn SÄonat verlief, mit gropem 95omp bie

gelobte Äerje vor ben Slltar beö ^eiligen pflanzte.

SDhitter SStigttta bequemte fid; nun, bie epilierte Sptnnge«

rätfchaft auV ber SRumpelfammer jurücf ju berufen unb

wieber tn 2lftivität ju fegen. Sllleö ging wieber feinen ge«
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wöhnlichen ©ang. SDZeta blühet« halb oon neuem auf, wa

r

tätig jur Slrbett unb ging fleißig in bie SÄeffe, bie Sftuttec

hingegen fonnte beti ^etmli^en ©ram über fehlgefchlagne

Hoffnung ünb bie Vernichtung ihreö Sieblingöplanö nicht

oerbergen, fie war mürrifch, mißmütig unb fleinlaut. 23e=

fonberö quälte fie an bern £age üble 2aune, wo ber Vachbar

Jpopfenfönig Jpochjett hielt. 2llö ber Vrautjug in bie Äirche

begann unb oorauo oon ben ©tabtpfeifem trommetet unb

fchalmeiet würbe, wimmerte unb erfeufjete fie wie in ber

Unglücföfhtnbe, ba ihr bie J^toböpofl gebracht würbe, bie

wütige @ee habe ihren SDlann mit @chtff unb ©ut oer*

fÖlungen. SKeta fahe baö 23rautgepränge mit großer ©leich*

müttgfett oorüberjiehen, felbft ber herrliche ©djmucf, bie

€belfteine in ber SWprtenErone unb bie neun 9teihen

perlen um ben #alö ber 23raut machten auf ihre ©emütö*

ruhe feinen ßinbruef, welcheö ju oerwunbern war, ba eine

neue ^arifer #aube ober fonfl ein SDZeteor beö mobifchen

JlttterpufeeO hoch fo oft bie jjufriebenheit unb häuOlt^e ©lüdf*
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feligEeit eineö ganjen Äircbfptelö flötet. 9lur bet brtjnagenbe

Kummet ihrer Butter beunruhigte fte unb umnebelte ben

Rettern SSItcf ihrer ülugen. @ie mar bemüht, bureb taufenb

StebFofungen unb Heine SlufmerFfamFetten ficb ihr anju*

fcf;meicf)etn; eö gelang t'br bamit nur infomeit, baß bie gute

Sftutter boeb mtebet etmaö gefptäcbtg mürbe.

2luf ben 2lbertb, alö bet 23rautretl;en anbub, fpracb fte:

„Sich $inbl btefen froben Siethen Fönntefl bu fegt anfübren.

Selche Sonne, menn bu bte SSZübe unb ©orgen betner

SDlutter mit biefet greube belohnt bätteft! Slber bu b<*ft betn

©lücF öerfebmabet, unb nun erleb icbö nimmer, bicb 3unt

Slttar ju geleiten." — „Siebe SSJJutter," fpracb SKeta, „teb

oertrau bem JjMtnmel, mennö broben angefebrieben fiebet,

baß icb jum 2lltar gefübret roetben foll, fo merbet 3b* mir

ben $ranj mobl fcbmücFen: benn menn bet rechte freier

Fommt, mirb mein $erj halb ja fagen/' — „Äinb, um Sab;

eben ohne Jpeuratögut tft Fein ©rang, muffen Faufen, mer

mit ihnen Faufen mill. Sie jungen ©efellen finb bcutjutage

gar Febtifcb, freien, um glücFltcb ju merben, aber nicht, um
glücFticb ju machen. $ubem meiöfagt bir bet’n planet nicht

otel ©uteö, bu bift im Slpril geboren. Saft feben, mie fleht im

Äalenber gefcbrt'eben? Sin Sägblein, in biefem SOZonat ge;

boren, ifl bolbfeltgen, freunblicben 2lngeftcbtö unb fcblanFen

Setbeö, aber oeränberli^en ©entütö, bat belieben jum

SHannöoolF. S0?ag ihr SbrEränjlein mobl in acht nehmen, unb

fo ein lacbenbet freier Fommt, mag fte ihr ©lücf nicht oer*

paffen, ©aö trifft ju aufö Jjaat! ©er freier ijl ba gemefen

unb Fommt nicht mtebet: bu b# ihn verpaßt." — „Sich

SJZutter, maö ber planet fagt, laßt Such nicht Fümmern,

mein Jperj fagt mir, baß ich ben SJZann, bet mich 3um ehe*

licken ©ernabl begehrt, ehren unb lieben foll, unb menn ich

ben nicht finbe, ober ber mich nicht fuebt, mill ich mich nähren

oon meiner Jpänbe Slrbeit bei beiterm SOZute, Such betflebn
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unb Suer pflegen bereinfi im Sllter, al$ einer frommen

£ocbter jiemt. $ommt aber ber SDIann meines .£etjenö, fo

fegnet meine 2Öabl, auf bafj eö Suter Stocbter moblgebe auf

Srben, unb fraget nicht, ob er fei oornebm, reich ober geehrt,

fonbem ob er fei gut unb bieber, ob er liebe unb geliebet

metbe." — „%d> Stochtet, bie Siebe bat gar eine bürfttge

Äücbe unb näbrt nur Fümmerlicb bei Salj unb 23rob." —
„Slber boeb mobnt Sintracbt unb ^ufriebenbeit gern bet ibt

unb mürjet Salj unb 33rot mit fröhlichem (Uettufj beö Sehens."

Die reichhaltige SJlaterie oon Salj unb 23rot routbe bis in

bie fpäte STlacbt erörtert, fo lange ficb noch eine ©et’ge auf

bem Jpocbjeitgelage böten liefj, unb bie grofje 23egnügfamFeit

ber befebetbenen SJieta, bie bei Schönheit unb Sugenb boeb

nur auf ein ganj eingefcbränFteS ©lücF 3lnfptucb ju machen

febien, naebbem fte eine febr öortetlbafte Partie auögefcblagen

batte, brachte bie fDhttter auf bte Vermutung, bafj ficb ber

9)lan ju einem folgen Saljbanbel tn ihrem jungfräulichen

Jperjen mobl febon möchte angefponnen haben. @ie erriet

auch leicht ben JpanbelSFompagnon tm engen ©äffeben, oon

bem fie nie geglaubt batte, baff er ber 23aum fein mürbe, ber

in bem Jperjen ber ItebenSmütbigen SKeta murjeln mürbe.

Sie batte ihn nur als einen milben StanFen betrautet, bet

ficb nadb jebem nabgelegnen Stäubchen bittbreitet, um ficb

baran hinauf ju ftängeln. Diefe Sntbecfung machte ihr mentg

gteube, fie lief} ficb gleicbmobl nicht metFen, baff fte folcbe

gemacht habe. 9tacb ihrer jtrengen Sftoral aber oerglicb fie ein

üDiäbcben, baff t>or ber prieflerlicben Stnfegnung Siebe im

Jjerjen bat eirtniften laffen, einem murmfticbtgen Slpfel, ber

nur fürs 2luge tauge, nicht aber für ben ©emif}, unb ben

man irgenbmo auf einen Scbtan! (teile, ohne feiner metter ju

achten: benn ber fdjäblicbe Sßurm jebre am innetn 9ftatF unb

fei nicht heraus ju bringen. Sie oerjagte nun ganj baran, in

ihrer Saterftabt jemals mieber empor ju Fomtnen, ergab fiel;
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in t'ht ©efchtcf unb ertrug fchmeigenb, maö fie meinte, baö

nicht mehr ju änbetn flehe.

Unterbeffen lief baö ©erücht in ber ©tabt um, bie flotje

SNeta ^abe bem retten Jpopfenfönt'g ben $orb gegeben unb

crfd^olt auch btö inö enge ©äßchen. ftranj mar außer fid) oor

^reuben, alö er biefe ©age betätigen hätte, unb bie geheime

©otge, baß ein bemittelter Nebenbuhler ihn auö bem ^erjen

beö lieben SHäbcljenö oerbrängen möchte, quälte ihn nicht

mehr. Sr mar nun [einer ©ad)e gemtß unb mußte [ich baö

Stätfel, melcheö ber ganzen ©tabt ein unauftöölicheö Problem

blieb, ganj leicht ju erfläten. Sie Siebe hatte amar auö bem

SEBüflling einen JBirtuofen gebilbet: hoch biefeö Salent mar

für einen 23rautmerber bamalö gerabe bie flemjle Smpfeh=

lung, melcheö in jenen rohen feiten meber fo geehrt noch ge;

nährt mürbe, mie in unferm üppigen 3rahrhunbert. Sie

fchönen fünfte rcaren noch nicht Ätnber beö Uberfluffeö,

fonbem beö SNangelö unb ber Sürftigfett. Sttan mußte oon

feinen reifenben SKrtuofen alö ben fraget ©tubenten, beren

getlenbe ©pmphonien oor ben Sturen ber Neichen um einen

^ehrpfennig folliaitierten; bie Aufopferung beö lieben SNäb;

djenö mar auch ju groß, um fie mit einet ©erenabe ju oer;

gelten. 3e§t mürbe ihm baö ©efühl feiner j'ugenblichen Un;

befomtenheit ein ©tacfjel in ber ©eele. $9?anch h^rjigeö SWono*

brama fing et mit £) unb Ad; an, baö feinen Unftnn be;

feufjete: „Ach Stteta," fprach er au fid> felbfl, „marum hab

ich bich nicht früher gefanntl bu mär ft mein ©chutJengel ge«

mefen unb hatteft mich oom 23crberben errettet. Äönnt ich

meine oerlomen Sahte mieber aurücfleben unb fein, ber ich

mar, fo märe mir je§t bie SSÖelt Slpfium, unb bir mollt ich

fie au einem Sben machen l Sbleö Stäbchen, bu opferfl bid;

einem Stenben, einem SJettler auf, ber nidjtö im S5efi§ hat

alö ein $era öoll Siebe unb Sßerameiflung, baß er bir fein

©lücf, mie bu eö oerbieneft, anbieten fann." Unaähligemal



fcfylug et ficb bei beit 2tnwanbtungen folget empfinbfamen

Saunen »oll Unmut »or bie Stirn mit bem reueootlen 2luös

ruf: „£> Unbefonnenet! o Stör! gu fpät wirft bu Elug."

2>ie Siebe lieg inbeffen ihre Stopfung nicht unoollenbet,

fie batte bereits in feinem ©emüte eine beilfame ©ärung bet«

»orgebracht, baö Verlangen nämlich, tätigEeit unb Kräfte

anguwenben, ficb auö feinem gegenwärtigen SJHcbtö b^^oor ju

flreben: fie reigte ibn nun gum S3erfucb, btefen guten Sßttfen

auöguführen. Unter mancherlei SpeEuIattonen, bie er ge«

macht batte, feinen gemitteten gtnanjen aufguhelfen, war bie

oernünftigfte, welche einen guten Erfolg gu »erbeigen festen,

btefe, bag er bie Jpanbelöbücbet feiner SBaterö burchging unb

bie Äabugitäten, bie alö 23erluft eingetragen waren, notierte,

in ber Slbficbt, baö Sanb gu burebgieben unb eine Ülbtenlefe

anjufteften, um gu »erfuchen, ob aus bt'efen »erlernen Jpal*

men ficb noch ein 9)iag ©eigen fammlen lieg, liefen Ertrag

wollte er anlegen, einen Eieinen Jpanbel gu beginnen, wetten

feine SinbilbungöEraft balb in alle teile ber SGBelt auö;

breitete. Ss bünEte ibn, er fäbe fchon (Schiffe in ber (See, bie

mit feinem Eigentum befrachtet wären. Sr ging rafcb bran,

fein iöorbaben auögufübten, machte baö legte gotbne Steftei

auö ber Srbfcbaft, baS Stunbenei* feineö SJaterö, ju ©elbe

unb Eaufte baför einen SfiettEIepper, ber ihn alö einen SSremer

Kaufmann in bie weite ©eit tragen follte.

9tur bie trennung »on ber frönen £0?eta ging ihm fchwer

ein. ,,©aö wirb fie," fpracb et gu ficb, ,,»on biefet plögltchen

23erfchwinbung benEen, wenn ich ihr nic^t mehr auf bem

Äircbweg begegne? ©itb fie mich nicht für treulos batten unb

auö ihrem Jpetgen »etbannen?" liefet ©ebanEe beunruhigte

ihn augerorbentlicb, unb er wugte lange Seinen 9tat, wie er

fie »on feinem Vorhaben »etflänbigen follte. 2lbet bie et«

* £>ie älteflen 5£afcbenubren würben non ber gorm, welche man ihnen

juerfi gab, ©tunbeneier genannt.
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finbungörciche Siebe gab ihm ben glücFlichen Sinfall ein, öon

öffentlicher Äanjel ferne Slbmefenheit unb beten Slbficht ihr

Funb machen ju taffen. St erfaufte beömegen in bet Äirche,

welche biöher baö geheime Serfiänbniö bet Siebenben be*

günfHget hatte, eine S3orbitte für einen jungen Steifenben ju

glücflicher 2luörid)tung feinet ©efchäfte; btefe foUte fo lange

bauten, biö et ben @rofcf>en für bie OanFfagung erlegen

mürbe.

S3ei bet lebten Begegnung hatte et fich reifeferttg geFIeibet

unb fltich ganj nahe an feinem Siebten öorbei, grüßte fie

bebeutfam unb mit minbrer Sorfid)t alö fonfl, baß fie bar*

über errötete unb Sföutter Sörigitta ju mancherlei Slanbgloffen

©elegenheit befam, ihr Sttißfallen über bie ^ubringlichFett

beö unbefonnenen Saffen, ber ihre Xochter noch tnö ©erebe

bringen mürbe, ju erFennen ju geben unb leitete bamit ben

Xieben, langen £ag eben nicht auf bie angeneftmfle SBeife ju

unterhalten. Son bet $eit an mürbe granj in Sternen nicht

mehr gefehen unb oon bem fünften 2Utgenpaat feiner 23ater=

fiabt oergeblich gefugt. -Oft hörte SJteta bie Sorbttte Detlefen,

aber fie achtete nicht batauf, berat fie mar äußerft beFünrmert,

baß fich »hr ©eliebter oerunfichtbart hatte. Siefe Serfchmim

bung mar ihr unerFlärlich, unb fie mußte nicht, maö fie baoon

benFen fotlte. $Jtach Verlauf einiget Sttonate, ba bie 3eit ihren

geheimen Unmut in etmaö gemilbert hatte unb ihr ©emüt

ruhiger feine Slbmefenheit ertrug, fiel ihr etnömalö, alö ihr

eben bie legte Srfchetnung ihreö Jpetjgefptelö »orfchmebte, bie

Sorbitte fonberbar auf. 0ie reimte unb erriet ben 3«fam*

menhang ber 0ache unb bie Slbftcht btefer DlotifiFatton. Ob

nun gleich Firchliche Sitte, ©ebet unb Sorbitte eben nicht im

©eruch großer SöirFfamFeit flehen unb für bie anbächtigen

0eelen, bie fich barauf fleuren, nur ein fd)macber 0tab finb,

t'nbem baö geuet ber 2lnbacht m ber chrtflltchen ©emeinbe

heim «Schluß ber *prebigt 31t ocrlöfchen pflegt, fo fachte bei
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bet frommen «Dleta baö Detlefen bet SBorbitten folc^e* erfl

rec^t an, unb fie unterlief? nie, ben jungen Sfteifenben feinem

Stengel beften* ju empfehlen.

Unter biefer mietbaren ©eleitfchaft unb ben guten 2Büm

fchen feiner ©eliebten fe§te granj bie «Reife nach SSrabant

fort, um in Slntmerpen einige beträchtliche Summen einju*

mahnen. Sine Steife oon Bremen nach Slntmerpen mar au

ber ^eit, n?o eö noch Söegelagerungen gab unb jeber ©ntnb*

herr einen Steifenben, ber feinen ©eleitöbtief gelöfet hatte,

ju plünbetn unb im SSerliep feine* Siaubfchloffe* oetfchmacfc

ten a« laffen fich berechtiget hielt, mit mehr ©efahten unb

SchreürigFeiten oerfnüpft, al* jefciger ^eit oon 25remen bi*

nach Äamfchatfa: benn ber Sanbfriebe, ben Äaifer 2Rajri*

milian hatte auörufen laffen, galt burch* Steich jmar al*

©efe|3, an otelen Orten aber noch nicht al* Obferoana. Dem
ungeachtet gelang eö bem einfamen Steifigen, ba* 3*el feiner

SGBallfahrt au erreichen, ohne baj? ihm mehr al* ein einjige*

Abenteuer auffttefj.

£icf in bem ßben SSBeflfalen ritt et an einem fchmülen £age

bi* in bie finfenbe Stacht, ohne eine Verberge au erretten.

(£* türmten fich gegen 2lbenb ©etoitteroolfen auf, unb ein

heftiger 9)la§regen burchnäfjte ihn bi* auf bie Jjaut. Da*
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f{el bem Zärtling, 5et oon 3ugenb an alter erftnnltcben Se*

quemlicbfeiten gewohnt war, fef>t befcbwerlicb, unb et befartb

fich in großer Seriegenbett, wie er 5te Sacht in biefem

ftanbe btnbringen feilte. -Sum 5£tofl erbltcfte et, naebbem baö

Ungewitter ootübecgejogen trat, ein Siebt in bet gerne, unb

halb barauf langte et not einet bürfttgen Sauernbütte an,

bie ibm wenig £roft gewährte, 35aö $auö glich mehr einem

Stebfialle alö einer SZenfcbenwobnung, unb bet unfreunb#

liebe Söitt oerfagte tbm Sßaffet unb geuer wie einem ©e*

ächteten, berat er war eben im Segrtff, neben feine ©tiere

ftcb auf bie ©treue ju wäljen unb ju träge, um beö gremb#

lingö willen baö geuet auf bem Jperbe wieber anjufacben.

granj intonierte auö Unmut ein flägltcbeö SDZtferere unb »er*

wönfebte bie weflfälifcben ©teppen mit empbatifeben glühen.

35er Sauer lief? fich baö wenig anfed)ten, blteö mit großer

©eiaffenbeit baö Siebt auö, ohne oon bem grembltng weiter

Sotij ju nehmen, benn er war ber ©efe£e beö ©aflrecbtö

ganj unfunbtg. Söeil aber bet SSÖanbetömann oot ber $£ür

nicht aufbörte, ihm mit feinen Samenten Überlaft 3U machen,

bie tbn nicht einfcblafett ließen, fuebte er mit guter 2lrt feiner

loö ju werben, bequemte ftcb jum Sieben unb fprach: „Sanbö*

mann, fo 3bf Su<b wollt gütlich Um unb (Euer wohl pflegen,

fo finbet 3bc b^r nidbt, waö 3f;r fuebet. Slber reitet bort

linfer $anb butch ben Sufch, babinter liegt bie Surg beö

ebrenfeflen Kitterö Sberbarb Sronfborft, ber betbergt jeben

Sanbfabrer, wie ein Jgwfpitaliet bie ^ilger oom beilgen ©rabe.

Kur bat er einen Stollwurm im $opf, ber tbn btöwetlen

jwteft unb plagt, baß er feinen SBanberömann ungerauft oon

fich läßt. ©0 Sucb’ö nicht irret, ob er Such baö Söamö bläuet,

wirbö (Satch bei ihm baß behagen/'

gür eine ©uppe unb einen ©Joppen ©ein bie Kippen

einer Saftonabe pretö3ugeben, ift freilich nicht jebermannö

35ing, obwohl bie ©chmaro^er unb Xellerlecfer ftcb rupfen
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urtb jaufen Iaffen unb alle Äalamitfiten bet fibermütler willig

bulben, wenn ihnen bet ©aumen bafür gefielt rottb. granj

bebaute ficb eine 2Betle unb war unfc^Iüfftg, wad et tun

follte; enbticf> entfcblofj er ftch bennoeb, bad Abenteuer 3U be*

flehen. „28ad liegt baran," fpradf> et, „ob mir hier auf einet

elenben ©treu bet dürfen gerabebreebt roirb ober 00m Stitter

S3ronfborft? Die gtiftion oertreibt wohl gat bad Riebet, bad

im Slnjuge tft unb mich waefer fcbütteln wirb, wofern icb bie

naffen Kleiber nicht troefnen Fann." Er gab bem ©aul bie

©poren unb langte halb oor bet Pforte eined ©cbloffed oon

altgotifcb>er 58auart an, Flopfte jiemlicb beutlicb an bad eifeme

S£or, unb ein ebenfo oernebmlicbed „2öer ba ?" ballete ihm

oon innen entgegen, Bem ftofh'gen «paffagter Farn bad läfHge

^affagejeremoniell bet Xorwäcbterinquifition fo ungelegen

ald unfern Sieifenben, bie mit Stecht übet SBäcbter* unb

SUautamtdbefpotidmud bei Stören unb ©cblagbäumen feufjen

unb fluchen, ©leicbwobl muffte er ficb bem J^etFommen

unterwerfen unb bulbfam abwarten, ob bet SWenfcbenfteunb

im ©cbloffe bei 2aune fei, einen ©afl ju prügeln ober ge*

ruhen würbe, ihm ein Nachtlager unter freiem Jjimmel an*

juweifen.

Bet Eigentümer bet alten S3urg hatte oon üjugenb an ald

ein rüftiger Ärt'egdmann im Jjeere bed ^aiferd unter bem

wacFem ©eorg oon gtondberg gebienet unb ein gäbnlein

guffoolF gegen bie 83enebiger angeführet, ficb nachher in Stube

gefegt unb lebte auf feinen ©ütern, wo er, um bie ©ünben

ber ehemaligen gelbjüge abjubüfjen, oiel gute SöerFe oer*

nutete, bie hungrigen fpeifte, bie Burfltgen tränFte, bie

Pilger h«tbergte unb bie beherbergten wieber aud bemJpaufe

prügelte. Berat er war ein roher, wüfier Äriegdmann, ber

bed marttalifchen Stond ficb nicht wieber entwöhnen Fonnte,

obgleich er feit oielen fahren in flillem Jrteben lebte. Bet
neue SlnEömmling, ber bereitwillig war, gegen gute 58e*
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mi'rtung fich bet ©itte beß Jgtaufeß ju untermerfen, oerjog

nicht lange, fo raffelten oon innen bte Siegel unb ©chlßffer

am Slot, bte Feuchenben Türflügel taten fich auf, alß roemt

fie burcf) ben Kammerton, ben fte ^ßren fielen, ben ein*

tretenben grembling marneten ober befeufjeten. Sem bangen

Sdcifigen überltefß mit einem Falten ©trauet nach bem an*

bern ben Siücfen h«ab, alß et burch baß Xot eintitt; bem

ungeachtet mürbe et mohl empfangen, einige Gebiente eilten

gerbet, ihm auß bem ©attel ju helfen, etjetgten fid) ge*

fchäftig, baß ©epäcF abjuf^naffen, ben Wappen in ben ©tall

3« jieben unb ben SReuter 3U ihrem $etrn in ein mohl er*

teud>teteß Zimmer etnjuführen.

Saß Frtegerifche Slnfehen beß atfjletifchen SRanneß, bet

feinem ©afte entgegenFam unb ihm fo nachbrücFlid) bte #anb

fd>öttette, baff er hätte laut auffchteten mögen, auch ihn mit

flentorifcher ©tintme miHFommen hiefj, alß menn bet gremb*

fing taub gemefen mar, übrtgenß ein 9Rann in feinen beften

fahren festen, ootl geuet unb XatFraft, fegte ben freuen

SBanberer tn gurdjt unb ©chrecFen, atfo, ba§ er feine $ag*

heit nicht oerbergen Fomtte unb am ganzen Selbe erbebte.

„SBaß t'ffc Such, junger ©efetl," frug ber Witter mit einer

SonnerfKmme, „baff Sh« gittert mte ein (Sfpenlaub unb er*

bleichet, alß mollt’ Such eben ber £ob fcf)ütteln ?" granj er*

mamtete fich, unb meil er bebaute, baff feine ©futtern nun

einmal bte $ed)t befahlen müßten, ging feine ^Joltronerte in

eine 2frt SreufHgFet't über. „Jjjerr," antmortete er traulich,

„3h* fehl/ baff mich ber spiagregen burdjroetcht hat, alß fei

ich burch bie fEBefer gefchmomtnen. ©Raffet, baff ich meine

Älet'ber mit trocFnen mechfeln Fann, unb laffet jum Sfmbtff

ein mohlgemürjteß S3termuß auftragen, baß ben gieberfchauet

oertreibe, bet an meinen Heroen jucFt, fo mttb mir mohl umß
Jperg fein." — „Sßohl!" entgegnete ber Witter, „helfet, maß

(Such nottut, 3ht fet'b hier ju Jpaufe."
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ytanj lieg fich feebienen wie ein S3affa, unfe w
anbetö alö ?>oboggen ju erwarten hatte, fo wollte er ft« oer*

bienen, foppte unb necfte bie Wiener, bie um ifen gefchäftig

waren, auf mancherlei ©eife. Sö fommt, bacfete et bet fich,

hoch alleö auf eine Rechnung. „25aö ©amö," fpracfe er, „ifl

für einen ©cfemerfeauch, bringt mir etnö, baö genauer auf

ben Seife pagt; biefer Pantoffel feremtt wie geuer auf bem

Jjjüfenerauge, fcfelagt ifen über ben Setflen; biefe Traufe ifl

fletf wie ein 23rett unb würgt micfe wie ein ©trief, fefeafft

eine feerbet, bie mit fanfter tue unb butefe feinen ©tarfeferei

gezogen ifl."

25er jhauöfeert lieg über biefe feremifefee Jreimütigfeit fo

wenig einen Unwillen fpüren, bag er ötelmefet feine 25iener

antriefe, feurtig auöjuricfeten, waö ifenen befohlen war, unb fie

cpinfel fdh>alt, bie feinen grentben ju feebienen wügten. 2llö

ber Xifcfe bereitet war, fegten ficfe ©irt unb ©afl unb liegen

fich feeibe baö 23iermuö wofei behagen. S5atb barauf frug

jener: „SSegeferet 3fer auch etwaö jur 9tad;foft?" 25iefer et*

wiberte: „Sagt auftragen, waö 3fer habt, bag ich fefee, ob

Sure Äücfee wofei beftellt fei." SIlöbalb erfefeien ber $ocfe unb

feefegte ben SCifcfe mit einer ^ccrltd^en SDtafeljeit, bie fein

©raf würbe oetfefemäfeet haben, granj langte fteigig ju unb

wartete nicht, feiö er genötiget würbe. 2llö er fich gefattiget

hatte, fpraefe er :
„Sure $ücfee, feh ich, ift nicht übel beftellt,

wennö um ben Heller auch fo flehet, fo mug td) Sure SCBtrt*

fefeaft fafl rühmen." 25er Slitter winfte bem Kellner, biefer

füllte flugö ben ©illfommen mit bem gewöhnlichen Xifch*

wein unb frebenjte ihn feinem Jperm, ber ihn auf bie ©e*

funbfeeit beö ©afleö rein auöleerte. 25arauf tat granj bem

Sunfer ehrlichen 23efcfeeib, welcher fprach: lieber, waö faget

3fer ju biefem ©eine?" — „Sd; fage, bag er fehlest fei,"

antwortete granj, „wemtö oom beflen ijl, ben 3fet auf bem

Säger habt, unb bag er gut fei, wennö Sure germgfle 9ium*
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mer ift/'—„3h* fetb ein ©chmecFer," entgegnete 5er Bitten

„Kellner, japf unö auö 5em SDlutterfaffe." Der ©chenFc

traute einen ©Joppen jum JfojletrunF, unb alö t'hn granj

»erfucf)t hatte, fprach er: „Daö tft echter girnwetn, babei

wollen wir bleiben."

Der glittet befaßt, einen großen ^)enEeIFrug ju bringen

unb tranF ftc^ mit feinem ©afte heiter unb froh, fing an,

oon feinen $riegöjügen ju reben, wie er gegen bie SSenebtger

ju gelbe gelegen, bie feinbliche ©agenbutg burchbrochen unb

bie weiften ©«baren wie bie ©djafe abgewürgt habe. 23ei

biefer (Erjählung geriet er in einen folgen Friegerifchen (Jm

tbuftaömuö, baff er glafchen unb ©läfer nieberfäbelte, bat»

5£tancbiermeffet wie eine 2anje fcbwang unb feinem Xifch*

genoffen babei fo nabe auf ben Selb rücFte, bafj biefem für

9lafe unb Db*en bange war.

würbe fpät in bie giacht, gleichwohl Fam bem glittet

Fein ©cblaf in bie 2Iugen, er fd)ien recht in feinem Siemente

ju fein, wenn er auf ben J?rieg$jug gegen bie S3enebiger ju

reben Fam. Die 2ebbaftigFeit ber (Erzählung mebrte ftch mit

jlebem 23echer, ben er auöleerte, unb granj fürchtete, bafj

bt'efeö ber Prolog ju bet Jjaupt* unb ©taatöaFtion fein

möchte, bei welcher er bie intereffantefie giolle fpielen follte.

Um ju erfahren, ob er innerhalb ober außerhalb beö ©chloffeS

pemoctieren werbe, begehrte er einen oollen 23ed)et jum

©chlaftrunF. 9lun meinte er, werbe man ihm ben ©ein etfl

einnötigen, unb wenn et nicht SBefd^etb tat, ihn unter bem

©cheine eineö ©etnjwifieö, nach ber ©itte beö Jpaufeö, mit

bem gewöhnlichen SStatiFum fortfdf;icFen. ©egen feine (Erwat#

tung würbe ihm ohne ©iberrebe gewillfahrt, ber glittet riff

augenblicFlich ben gaben feiner (Erjählung ab unb fprach:

hat (Ehre, morgen mehr baoon!" — „SSerjeihet, Jperr

glittet/
7 antwortete granj, „morgen, wenn bie ©onne auf#

gehet, bin ich über S5crg unb £al, ich 3^* einen fernen ©eg
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na# 83rabant unb Fann ^ter ni#t wette«. Darum beurlaubt

rni# heut, bafj mein 2lbfcf>te& morgen (Sure Stube nt#t flöre/'

— „Xut wa$ Su# gefäflt/
/

bef#lofj ber Stitter, „aber

f#eiben foflt 3bf nt#t non binnen, biö i# auö ben Jcbem

bin, bafj i# Su# no# mit einem sötffen SSrob unb einem

©d)lucf Danjiger junt 3mbi§ labe, bann biö an bie Xürc

geleite unb na# ©ewohnhett beö Jrjaufeö oerabf#iebe/'

gtanj beburfte ju biefen Söorten feiner Stuötegung. ©o
gern er bem Jpauöpatron bie legte $öflt#fett ber @eleitf#aft

btö in bie Jjpauötür erlaffen hätte, fo wenig f#ien btefer ge«

neigt, oon bem etngefübrten Stituat abjuwei#en. (Sr befahl

ben Dienern, ben gtemben auöjufteiben unb inö ©aftbette

ju legen, wo ft# granj wobl fern lief unb auf elafKf#en

©#wanenfebern einet Föflli#en Stube genoß, ba§ et ft#, ebe

#n ber ©#laf übermannte, felbft geftunb, eine fo berrli#e

Bewirtung fei um eine mäßige 23ajlonabe nt#t 3U teuer er»

fauft. S5alb umflatterten fein ^)barttaft'e angenehme £räume.

Sr fanb bie reijenbe SDteta in einem Stofengegege, wo fie mit

ihrer ÜKutter luftwanbelte unb SSlumen pflüefte. ftlugö »er»

barg er ft# hinter eine bi#tbetaubte Jpecfe, um oon ber

jtrengen Domina ni#t bemerft 3U werben; wt'eberum »er»

fegte ihn bie Sinbilbungöfraft tn baö enge ©ä§#en, wo er

bur# ben ©ptegel bie f#neewei§e J£>anb beö lieben 9)Zab#enö

mit ihren SSlumen bef#äftiget fab; halb faf) er neben #r im

©rafe, wollte ihr feine betfje Siebe etflären, unb ber blöbe

©#äfet fanb feine SBorte baju. St würbe biö an ben bellen

SDtittag geträumet hoben, wenn ihn ni#t bie fonore ©timme
beö StitterO unb baö ©eflirr feiner ©poten aufgeweeft hätte,

ber bei Slnbru# be$ SCageö f#on in -ftü# unb Heller Steotfion

hielt, etn guteö grühftücf jujuri#ten befahl unb jeben Dienet

auf ben ihm jugeteilten gölten ftellte, um bet $anben ju

fein, wernt ber ©aft erwa#en würbe, ihn anjufleiben unb ju

bebienen.
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S$ Eofiete bem glücEen träumte tuet Übermtnbimg, ftch

öon bem fiebern gaftfreunblichen Sette ju fchetben, er mäljte

f{cf> hin unb her; bocf> bte grelle Stimme beö geflrengen

SfunEerö engte thm baö Jperj ein, unb einmal mu§te er in

ben fauren 2lpfel beiden. 211fo erhob er fid) oon ben gebetn,

unb foglei'c^ mären ein 25u§enb $änbe gefd)äftig, ihn anju*

Eieiben. 25er Stitter führte ihn inö Speifegemach ju einer

fteinen, mohl jugefchicften Xafel; aber ba eö fegt jutn 2lb*

brüten Eam, fühlte ber SReifenbe mentg Sfjtuft. 25er Jpauö*

mirt ermunterte ihn: „Söarum langt 3ht nicht ju? ©eniejjt

etmaö für ben böfen Stebel." — „Jjerr Stitter," antmortete

f^ranj, „mein ©Jagen ift noch ju ooll öon (Sutern 2lbenbmaht,

aber meine Xafchen ftnb leer, bte mag ich mohl füllen für

ben Eünftigen junger/' Sr räumte nun rcaefer auf unb be*

paefte ftch mit bem Siieblichften unb Seften, ma$ tranö*

portabel mar, baff alle Xafchen flro^ten. 2öie er fahe, baff fein

©aul rcohl geftrichelt unb aufgejäumt oorgeführet mürbe,

tranf er ein ©läöchen 25anjtger jum Salet, in ber ©teinung,

baö rcerbe bte Sofung fein, baß ihn ber SBt’rt beim Äragen

faffen unb fein Jpauörecfjt merbe fühlen taffen.

Slber ju feiner Secmunberung fchüttelte er ihm, mie beim

Smpfang, traulich bte Jpanb, roünfchte ihm ©lücE auf bie

Steife, unb bie Stiegeltür mürbe aufgetan. Sr fäumte nun

nicht, ben Stoppen anjuftechen, unb jaE jaE mar er jum Xot

ht'nauö, ohne baff ihm ein #aar geErümmt mürbe.

Segt fiel ihm ein fernerer Stein oom J^erjen, ba et fich

in oölliger Freiheit befanb unb fahe, bafj er fo mit heiter

Jrpaut baoon geEommen mar
;
et Eonnte nicht begreifen, mar*

um ihm ber 2Birt bie Stechnung Erebittert hatte, bie feinem

23ebünEen nach hoch an bie Äretbe lief, unb umfafjte nun ben

gafifreien ©tarnt mit marmer Siebe, beffen fauft* unb Eolben*

gerechten 2lrm er gefürchtet hatte; trug aber noch groß S3et*

langen, ©runb unb Ungrunb be3 auögeftreueten ©erüchteö
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an bet Quelle fefbft ju erfordern Darum wenbete er ftuge

ben ©aut unb trabte jutücf. Der Stitter fhrnb noef) im SCot

unb gloffierte mit feinen Dienern, ju SBefötberung ber 9>fetbe*

funbe, bie fein SieblmgOftubium war, über Slbfunft, ©efialt

unb 23au beö Stoppen unb femed barten 5£rabe$, wähnte, ber

grembling oetmiffe etroaö non feinem Steifegepäcf unb faf>e

bie Diener wegen ihrer oermeinten Unacf)tfamfeit fd>eet an.

„2ÖaO gebriebt Such, junger ©efell," rief er bem kommen?

ben entgegen, „baff 3br umfebret, ba 3bt wolltet förber

jieben?" — „2lcb, noch ein 2Bort, ebrenfefter Stitterl" ant*

wartete ber Steifige. „Sin böfeö ©erürfjt, baö Surf) ©limpf

unb Stamen bricf)t, fagt, bafj 3b* jebeö Jrembltngö wobl

pfleget, ber bei Such einfpriebt, um ibn, wenn er wiebet ba*

oon fReibet, Sure flarfen Jäufle föblen ju taffen. 2>iefet

Sage b<*& icb oertrauet unb nic^tö gefparet, bie $td)t Such

abjuoerbienen: icb gebadete bei mir, ber Sfunfer wirb mit

nid^tö febenfen, fo will icb »bw auch niebtd fcbenEen. 9hm
lagt Sbr mieb in Jtieben gieren, fonber ©traug unb <3e*
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fäfmbe, baö nimmt mtcfc Simber. Siefcer, fagt mit barum,

tft einiger ©runb ober ©cfcein an fcer ©acfce, ober foß icfc

feaö faule ©efcfcmät} Sügen flrafen?" Der ERtttet entgegnete:

„Daö ©erücfct fcat Sucfc FeineOreegeö mit Sügen fcericfctet; e$

treifct ftcfc Feme Siebe im S3oIF um, eö liegt ein Hörnlein

Safcrfcett batitmen. 83ernefcmi ben eigentlichen Söcricht, wie

bie ©acfce ftefcet. 3$ fcefcerfcerge jeben grembling, ber unter

mein Dad) eingehet, unb teile meinen Sunbfciffen mit ifcm,

um ©otteö Stilen. Efttm fct'n icfc ein fcfclicfcter beutfcfcer Sann,

oon alter 3ud)t unb ©itte, rebe, tote mir$ umö Jperj tft, unb

oerlange, baff aucfc mein @aft fcerjig unb juöetficfctltcfc fei,

mit mir genieße, maö id> fcafce, unb frei fage, maö er fcebarf.

Slfcer ba gifctö einen ©cfclag Seute, bie mir mit allerlei gajren

SSerbrufj tun, foppen unb äffen mitfc mit Äniefceugen unb

SSücfltngen, flellen all ifcre Sorte auf (Schrauben, macfcen

oiel ERebenö ofcne ©inn unb ©afy; »ermetnen mit glatten

Sorten mir 3U fcofieten, gefcärben ftcfc fcei bet Safcfyeit tote

bie Seifcet beim Ätnbtauffcfcmaufe. ©ag icfc : ,Sangt 3U 1‘ fo

ermtfcfcen fie au$ EReoeren3 ein Änöcfcletn oon ber ©djüffel,

ba$ icfc meinem #unbe nidjt fcöt; fprech icf>: ,£ut S3efcfceib!‘

fo negen fie Faum bie Sippen auö bem »ollen Eöecfcer, alö

toenn fie ©otteö ©afce oerfcfcmäfceten; taffen ficfc 3U jebem

Dinge lang nötigen, tat fester Slot auefc 3um ©tufclgang.

Senn mir eö nun baö leibtge ©eft'nbel 3U fcunt unb Frauö

maefct, unb icfc nimmer meif), toie td> mit meinem ©afte bran

fct'n, fo toerb icfc enblicfc toilb unb fcraucfce mein $auörecfct,

faffe ben £ropf beim gell, balge tfcn metblicfc unb toerf ifcn

3Ut Stör fctnauö. Daö ifl bet mir fo ©itte unb 23raucfc, unb

fo halt ich mit jebem ©aft, ber mir ttberlafl maefct. —
Slfcer ein Sann oon (Sutern ©cfclag ift mir ftett roillFommen;

Sfcr fagtet runb unb beutfefc fcerauä, toaö (Sucfc 3U ©inne mar,

toie’ö ber S3remet Qlrt ift. ©preefct getrofl fcei mir ein, menn

(Sucff ber Seg mieber ootfcet trägt. Damit ©ott befohlen/'



granj trabte nun mit fronen SWui nach Slntmerpen

ju unb münfchte allenthalben eine fo gute Aufnahme ju

finben ald bei bem Stifter, Sberharb SronFhorft genannt.

SÖeim Sinjug in bie ehemalige Königin ber ftämifchen ©täbte

fchmellte ein günftiger SBinb bad ©egel feiner Hoffnung auf.

3n allen ©tragen begegneten ihm Reichtum unb Überflug,

unb cd fchten, aId wenn 9tot unb Mangel aud ber betrieb«

famen ©tobt Sanbed oewiefen fei. Söahcfcfxtnltc^crrDcife,

bacht er bei fich, ift mancher öon ben alten ©d;ulbnern

meined S3aterd mt'eber emporgefommen unb mirb mir bereit«

mtllig gute Zahlung leiften, wenn ich ihm meine redbtmägige

gorberung boEumentiere. Stachbem er fich »on ber Srmübung

ber Steife erholet hatte, 30g er in bem (Safthofe, mo er ein«

gefehret mar, vorläufige Nachricht oon bem ^uftanbe feinet

©chulbleute ein. ,,2öie ftehtd mit ^eter Startend," frug er

eined Xaged feine Sttfchgenoffenfchaft bei ber Sftahljet't, „lebt

er noch unb macht er viel (Sefchäfte?" — „^eter Startend

ifl ein folibet SKann," antmortete einer aud ber ©efellfchaft,

„treibt ©pebitiondhanbel unb jieht viel reinen (Settunn ba«

oon." — „3(1 Fabian oon ^)lürd noch in gutem ^uftanbe?"

— „£) l ber roetg feined Steichtumd fein Snbe, ftf3t im State,

unb feine SBollmanufafturen geben reiche Sludbeute/' —
„J^at Jonathan grifchEter guten 2Jertrieb mit feinem <Se«

merbe ?" — „Si, ber mär fegt ein Jtapitalmann, menn fich

hälfet SDtar nicht hätte oon ben granjofen bt'e 23raut meg«

hafchen laffen*. 3hnt mar bie Lieferung ber ätanten gurn

23rautpuf3 oerbungen; aber ber Äaifer hat ben Äauf, mie

ihm bie Söraut ben Jjjanbel, aufgefagt. 2öenn 3hr «in Sieb«

d)ett habt, bad 3hf mit ben kanten bebenEen mollt, fo oet«

lägt er fie Such umd halbe ©elb." — „3fl bad #anbelöhaud

op be 23üteEant gefunEen ober hält fich’d noch ?" — „3>rt

hatd oor einigen fahren im (Sefparre geEnacft; aber bie

* 3lnna Don ^Bretagne.
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fpantfchen Äataöeflen * ^akn eine neue ©trebemauer bran

gefegt, bafj eö mm mohl polten mich."

granj erfunbigte fich nach mehrern Jpanbelöleuten, an bie

ec gorberungen hatte, erfuhr, bafj bie meiften fich in blühen«

ben Umfiänben befanben, bie ju feineö S3aterö Sehweiten bonis

gebiert Ratten, unb merfte barauö ab, bafj ein »erflänbigec

S3anferott »on jeher bie gunbgrube jufünftigen Srroerbö ge#

mefen fei. £)tefe SJtachrichten heiterten fein ©emüt febc auf,

ec fäumte nicht, feine ^aptere in £>rbnung ju bcingen unb

bei bec 23ef>öcbe bie alten ©chulbfcheine ju probujteren. 2Ibec

eö ecging ihm mit ben Ülntmerpern, tuie feinen peregrinieren#

ben Sanböleuten mit ben Krämern in ben beutfcf>en ©täbten,

fie geniefjen allenthalben einec freunblichen Aufnahme unb

merben an feinem £>cte gecn gefeben, menn fie fommen

©djulben einjutretben. Einige roollten »on ben alten ©ünben

nichts wiffen unb meinten, fie roäcen auö bec Äonfucömaffe

mit fünf ^rojent jubi^ialitcc cein abgetan. fei beö ©lau#

btgecö ©chulb, bafj ec bie 3ahh»ng nicht afjeptiert hätte.

2lnbere mußten fich feines SWelchtorS »on S3cemen ju ent#

fimten, fchlugen ihce infallibeln $8üd)er auf, fanben feine

©chulbpofl füc biefen unbefannten Flamen cmgemecft; noch

anbece beachten eine ftarfe ©egenrechnung jum SSocfchein,

unb eS »ergingen feine bcei Xage, fo fafj gxanj im ©chulb#

tuem, um für ben »elterlichen Ärebt't ju haften, mo ec nicht

eher herauSfommen feilte, bis ec ben legten Jpeller befahlen

mürbe.

£)aS maren nicht bie beften Slbfpeften füc ben jungen

§Kann, bec Hoffnung unb Vertrauen auf bt'e 2lntmerper S3e#

föcbecec feines ©lücfS gefegt hatte unb nun bie fcfyöne ©eifen#

blafe »erfchminben fah. €c befanb fich in feinem engen ©e#

mahrfarn in bem qualenoollen jjuflanbe einec ©eele im geg#

* So würben bie fpanifeben ©dgiffe ebemale genannt, bie nach Ulmetifa

gingen.
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feuer, nacgbetn fein ©cgifflein auf feen ©tranb gelaufen un!

mitten im $afen, mo ec gegen feie ©türme ©icgergeit gu

fittben oermeinte, geheitert mar. Seber ©ebanfe an SSfleta

mar tgm ein Born im J^etjen; eö mar fein ©Ratten t>on

SJlöglicgfeit megt ootganben, jematö auö bem ©trubel, in

melden er oerfunfen mar, mieber empor ju fommen, um
feine #anb nacg tgt auö^uftrecfen; unb gefegt, et gatte ben

Äopf aucg mieber über SBaffet gebracht, fo mar fie, tgretfettö,

bod) äuget ©tanbe, ign aufö Xtocfene ju geben. Sr fiel in

eine ftumme 83erjmeiflung, gegte feinen SBunfcg alö ben, ju

fterben, um mit etnemmale ber harter abjufommen, unb

macgte mirfitcg ben SSerfucg, ficg butcg junger ju töten.

SKber baö ifi eine Xobeöart, bie nicgt jebermann ju ©ebot

(leget, mie bem abgejegrten ^omponiuö Sättifuö, bem feine

SSerbauungömerfjeuge ben Bienft bereitö oerfagt gatten; ein

gefunber, rüjliger Sföagen ergibt ficg nicgt fo let'cgt in bie 23e=

fcglüffe beö $opfeö unb beö .fjerjenö. 9tacgbem ber ©terbenö*

luftige jmei Sage bet ©petfe ficg entgalten gatte, bemädgtigte

ficg ein befpotifcger Jpeiggunget plöglicg ber Jjerrfcgaft über

ben SÖillen unb oerrtcgtete alte Operationen, bie fonft ber

©eele jufommen; er gebot ber Jpanb, üt bie ©Rüffel ju

greifen, bemSDhmbe, bie ©peife anjunegmen, benÄinntaben,

ficg in SBemegung ju fegen, unb er felbft oerricgtete bie ges

mögnltcge gunftion ber Verbauung ungegeigen. Üllfo fcgeiterte

aucg biefer Sntfcglug an einer garten S5robrinbe, bet im

fiebenunbjmanjtgften 2ebenöjagre in ber £at etmaö geroifcgeö

gat, baö im fiebenunbfiebjigjlen ganj barauö oerfcgmum

ben ift.

3m ©runbe marö ber gartgerjigen Slntmerper Meinung

nicgt, ©elb oon bem angeblicgen ©cgulbner ju etpreffen,

fonbem nur feinö an ign ju bejaglen, ba fie feine gfotbetun*

gen nicgt alö tiquib anerfannten. Sö fei nun, bag bie fitcg*

liege gürbitte in SBremen mirflicg ju ben SSorgöfen beö Jjün*
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metö gelanget war, ober baf bie oermefnten ©tauiger nicht

2uft Ratten, einen überlangen «Roftgänger auf Menuett ju

oerpflegen; gnug, nach Verlauf oon btet Monaten würbe

gfranj feiner ©efangenfefjaft unter bem 23ebtng enttebtget,

innerhalb oierunb^wanjtg Stunben bte (Stabt au räumen unb

ben 2lntwerper ©runb unb Soben nie wteber ju betreten.

Zugleich empfing er fünf ©utben Stetfegelb auö ben getreuen

Jpänben ber SfujHj, bte ftcb fetneö 9tappenö unb ©epäcFö be«

mäßiget unb ben Ertrag beö batauö geföflen ©elbeö für

©ertebtö* unb SlgungöFojlen getotffen^oft beregnet hotte.

Sföit febwermütigem Jjetjen oetlief er, mit bem ^tlgerftabe

in ber J^anb, ganj bemütig bie reiche Stabt, in bte er oor

einiger ^et't ootl bo^fltegenber Hoffnung eingeritten war.

SDbutloö unb unfcf>tüffig, waö er nun beginnen foltte, ober

otelmebr gebanFentoö wanFte er butd) bte Strafen jum

näcbften £or btnouö, ohne ftcb barum ju beFümmetn, wo bet

ffieg bittfübte, ben ber ^ufatl ihn batte nehmen taffen. (Sr

gtüfte Feinen ffianbetet unb fragte nach Feinet Verberge,

btö ihn ©rmübung ober junger nötigten, bie 2lugen aufau*

beben unb ficb nach einer .Rircbturmfpifje ober fonft einem

SföetFaeicben oon Sftenfcbenwobnung umaufeben, wenn er oon

Sttenfcben Seiftanbö beburfte. Stete £age war et ohne $m<£
unb 3»'et tn ber 3rre betumgefebweift, unb ein oerborgner

SfnftinFt hotte ihn unoermerFt, oermßge feiner gefunben güfe,

geraben SBegeö nach feinet Jrpeimot hinwärts gefübret, olö er

gteiebfam auö einem ferneren £tount erwachte unb tnne

warb, auf weichet Strafe er ficb befanb.

(St ftanb augenbtirfticb fülle, um au überlegen, ob et fötber

geben ober wiebet umFebten follte. Scham unb Setwtrrung

bemächtigten ftcb feinet Seele, wenn er bebaute, baf er atö

ein Söettler, mit bem Stempel ber Seracfüung gebrannt«

marFt, in feiner Saterftabt berumgeben unb bie SBobltättg«

Feit feiner Sttitbürger, benen er eö ebebem an Reichtum unb
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©ohljlanb aflen juoor getan, nun in 2lnfpntf nehmen füllte.

Unb rote Fonnte ec bec frönen SDieta, ohne bie 2Öahl freö

JJterjenö ju bekämen, in biefec ©eftalt unter bic Säugen

treten? Sr lieg feinet SinbilbungöFraft nift $eit, biefeö

traurige ©emälbe 3U oollenben, fonbem nahm ben SRücfweg

mit fold^er Sile, alö wenn er ffon oor bem hohen Xore in

S3remen ftünb unb bte ©affenbuben fif oerfammleten, ihn

mit #ohn unb ©pott burf bte ©tragen ju begleiten, ©ein

Sntfflug mar gefagt, er mollte einen ©eehafen in ben

SRieberlanben ju erteilen fufett, SDtatrofenbtenfle auf einem

fpantfc^en ©c^iffe nehmen, nach ber neuen 2öelt fegeln unb

nicht eher nach feinem SBaterlanbe jurücFFehren, biö er in

bem gelbreifen <peru bt'e Steiftümer mieber erwerben mürbe,

bie er fo unaftfam oerffleubert hotte, ehe er ben 2Bert beö

©elbeö Fannie. 23ei Anlegung biefeö neuen ^laneü Fam bte

fföne 3Reta jwar wett im #intergrunbe ju flehen, bag fie

auf bem ffärfften ©eherauge nur alö ein bämtnernber

©fatten in ber gerne oorffwebte; bof begnügte fif ber

wanbembe sprojeEtant bannt, bag fie nun rotebet in ben

9)lan feineö Sebenö eingewebt war, unb mafte groge ©cfritte,

alö wenn et burf biefe SilfertigFeit fie beflo eher ju et*

reifen oermeinet hätte.

©fon befanb er fif wieber an ber nteberlänbtffen ©renje

unb langte unfern oon £Äf>einfecrg bei ©onnenuntergang in

einem Fletnen glecFen an, Stitmmelöburg genannt, melfet

nafher im bretgigjäheigen Stiege ganj tfl jerffcöret morben.

Sine Karawane £t>Fer gutyrleute hatten bereitö baö 2Btrtö*

hauö angefüllt, alfo, bag ber SGBirt Feinen hotte, fn
ju beherbergen, unb fn aufö näffte Dorf oerwieö

; befon*

berö, weil er wegen feiner jefjigen Sanbflteiferphpfiognomie

ju ihm eben nift baö befte Vertrauen hegte unb fn für

einen Dieböfpton hielt, ber auf baö SpEcr guhrmannögut eine

SÄbfift habe. Sr rnugte fif, ber grogen Srmübung unge*
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ncbtei, jut mcitern SSBattfa^ct rüfleit unb fein Sfteifebunbel

toieber auf ben dürfen nehmen.

Snbern er beim Slbjuge einige bittere Klagen unb 83er*

nmnfchungen über bie ^artberjigfeit beö SÖirteö jmifeben ben

gähnen heroor murmelte, fc^icn biefer mit bem ^uftanbe beö

ffremblingö etnigeö SJlitleiben 3U empftnben unb rief ihm auö

ber Xür nach: „Jpört boef), junger ©efell, waö id) Such fagen

mag; menn Sfw b*** ju raften begehet, will ich Such wohl

unterbringen. Jpier oben im ©chloffe finb ber lebt'gen ^immer

genug, wennö Such ba nicht 3U einfam ifl, eö wirb nicht be*

roofmt, unb icb habe bie ©cblüffel baju," granj nahm ben

SSorfcblag mit greuben an, rühmte ihn alö ein SBerE bet

S5armber3igfeit, bat nur um Dach unb gad; unb um ein

2l6enbbrob, feiö gleich in einem ©d;Iofj, ober in einer 23auren*

bütte. Der SBirt mar aber ein heimlicher ©cbalf, betnö

wurmte, ba§ ber ^rembltng einige halblaute Schmähungen

gegen ihn ficb hatte entfallen laffen, unb wollte fich bafür

bureb einen ^lagegeift rächen, ber in ber alten S3ergt>efte

häufte unb bie Einwohner feit langen fahren barauö oer*

trieben batte.

Daö ©cblof? lag nahe am JlecEen auf einem febroffen

greifen, gerabe bem 6)afih°f gegenüber, fo bafj eö nur bureb

bie gabrfirafje unb einen Eieinen gorellenbacb baoon ge*

fchieben würbe. Der angenehmen Sage halber würbe eö noch

immer im baulichen ©tanbe erhalten, war auch mit allem

J^ouögeräte wohl oerfehen unb biente bem Sigentümer 3um

Siagbfcblofj, ber oft barin ben £ag über banEettierte, aber,

fo halb bie ©terne am Jrnmmel funEelten, mit feinem #of*

gefinbe baoon 30g, um ben 3nfulten beö ^oltergeijüeö, ber

bie Otacbt über barinne tofete, 3U entweichen, benn am £age

lief? baö ©efpenfl ficb nicht »ermerEen. ©0 unangenehm für

ben ©runbherrn baö ©efpilbe feineö ©d)loffcö mit bem nacht*

lieben Ungetüm war, fo oorteilhaft war ihm ber ©puEgeift
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iin SRücfficbt bet großen ©icberbett für 25tebe. 25er ©taf bä

fernen treuem unb wacbfamern $üter beö ©cfjloffeö beftellen

Fßnnen alö eben baö Dtacbtgefpenfl, baö bte oerwegenflen

Oiebeöbanben in SRefpeft hielt. 25aber wußte er feinen filtern

Ort jur 2lufbewab*ung feiner Äoflbarfeiten alö biefeö alte

23ergfcbloß, in bem glecfen Stummelöburg bei Weinberg ge*

legen.

hinunter war ber ©omtenfcbetn, bie finftre SRacbt bracf;

ftarf herein, alö granj, mit einer Saterne in ber Jpanb, oor

ber ipfortentür beö ©df)loffeö unter ©elettfcbaft beö 2öirteö

anlangte, ber in einem Äorbe Sebenömittet trug nebfl einer

glafcf>e 2Betn, bie, wie er fagte, nicht in Rechnung fommen

follte. Stucb hatte ** ein ^)aar Seucbter unb $wo SBacböFerjen

mitgenommen: benn im ganjen ©cbloffe war Weber Siebt

noch Seucbter, weil man nie länger beö Stbenbö atö biö jutn

^wielicbten bafelbft oerweilte. Unterwegö bemerfte granj ben

fniftemben febwer belabenen Äorb unb bie 2Bac^ölicf)ter,

beren er nicht ju beburfen unb fie boeb begabten ju muffen

glaubte. 2>arum fpracb er: „2Ö03U biefer Überfluß unb Uw
rat, atö bei einem ©aflmaf;l ? 25aö Siebt in ber Seuebte ifl

reiebenb, babei ju feben, biö icb mich aufö Säger fbreefe, unb

wenn icb erwache, wirb bie ©onne t;ocb herauf fein, benn ich

fühle große ßrmübung unb werbe auf betben Obren fcfyiafen."

— „3eb will Such nicht oerbeblen," antwortete ber SBirt,

„baß ftcb ein ©erüebt umtreibt, eö gebe irre im ©ebtoß unb

wohne ein ©pufgeift barinnen. 3b* bürft Such baö gleich1

wohl nicht irren taffen, wir finb, wie 3b* nabe genug,

baß 3b* unö errufen Fönnt, wenn Such etwaö Unnatürliches

jufloßen follte; teb werbe mit meinem ©efinbe flugö bei ber

Jpanb fein, Such 33eiftanb ju leiften. Unten im #aufe roirbö

bie ganje 5Racbt nicht ruhig, unb eö bleibt immer j'emanb

wach. 3cb wohne nun feit bteißt'g 3<tb*«n bi** int Orte, fann

gleichwohl nicht fagen, baß ich je waö gefeljen hätte. SBenn
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eö ja juwetfen in bet ftacfjt ©epoltet gibt, fo ftnb eö Jta^en

unb Harber, bte auf bcm Äotnboben rafaunen. 2luö $ot«

forgc ^abe tch Such mit Sicht oetfehen: bfe Slacht tft bod)

Fetneö 3)fenfehen Jieurtb, unb bte Äerjen ftnb gement, beten

Schimmer bte ©efpenfier, wenn welche im Scfjlog »othanben

ftnb, genug freuen werben."

Set 2Birt fagte baran feine Unwahrheit, ba§ et nie oon

einem ©efpenfte im Schlöffe waö innen worben fei, bet 9lacf>t

hatte er fief» wohl in Sicht genommen, jemalö einen gug bin*

ein ju fefjen, unb bei Stage lieg ftch bet ©eifl nicht fehen;

auch je|t wagte bet SdjalF ftcf; nicht übet bte ©tenje. Slach*

bem er bie Stür geöffnet ^attc, reichte er bem SÖanbrer ben

Äorb mit ben S3iftualien, mieö ihn jurechte unb wünfdf)te

gute Slacht. gtanj trat ohne gurcht unb Scheu tn baö S8or«

hauö, oermetnte, bie SpuFgefchichte fei Icereö ©efchmag, ober

eine migoetjlanbene Sttabitt'on trgenb einer wirFftd)en Steig«

ntö, worauö bie ^fumtafie ein unnatürlich Slbenteuer gebilbet

hätte. Sr gebachte an bie Sage oon bem wacFem Siitter Sber«

f>arb 23ronfhorfl, für beffen fernerem Sltm ihm fo bange ge«

macht worben mar, unb bei welchem er bennoch einer fo gaft«

freien Aufnahme genog. Saturn butte er ftch’ö auö feinen

Sietfeerfahrungen $ut Siegel gemalt, oon bet gemeinen Sage

gerabe baö ©egenteil jtt glauben, unb lieg baö Äömlein

SBahrheit, baö nach bet Meinung beö weifen 3>unFerö batin

»erborgen liegen follte, ganj auö bet 2ld)t.

Slach Slnweifung beö SBirteö flieg et bie fletneme SSenbel«

treppe hinauf unb Farn »ot eine oerfcbloffene Stür, bie et mit

bem Schfüffel öffnete. Stne lange büflre ©alerte, wo fein

^ugtrttt wiberhalfete, führte thn in einen gtogen Saal, unb

auö btefern eine Seitentür in eine Sleihe ©etnächer, bie mit

allen ©erätfehaften jur $ietbe unb SöequemtichFett reichlich

oerfehen waren. St wählte ficb einö barunter jum S^lafge«

ma^, baö ihm am fteunblichfFen fehlen, wo er ein wohlge«

*4* 2n
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polfiertea Slubebette fanb uni au$ bcffcn gfenjlem er, gerate

unter ftcb, in ben ©aßbof fabe, auch jebeö laute 2Bort, baä

bafelbfl gerebet würbe, »ernebmen Eonnte. (£t jönbete bie

SCBacf)öEefjen an, fcefcfncfte feine Xafel uni fpctfle mit folget

©emäcbIid)Eeit unb SBoblgefcbmacE, alö ein Mobile oon Dta*

bette. Die gebäumte g1afcf>e lieg ihn babei Eeinen Dürft leiben.

@o lange bie 3<ibne in »oller Slrbett waren, batte er nkbt

3ett, an bie angebliche ©puEeret im ©cbloffe ju gebenEen;

wenn ftcb auch juwetfen etwaö in ber Jetne regte unb tl>m

bie gurcbtfamEett juttef: $orcb aufl horch aufl fegt Eommt
ber ^Joltergeifl, fo antwortete bie J^erjbaftigEeit: hoffen!

<£$ finb .Ragen unb Sftarber, bie ftcb beigen unb balgen.

2lber in bem Dauungöoiertelftünbcben nach bet SKabljeit, ba

ber fecbfte ©tmt, bie ©mpft'nbung beö $ungetö unb Durftet,

bie ©eele nicht mehr befcbäftigte, richtete fie ihre 2lufmerE=

famEeit unter ben fünf übrigen allein auf baö ©ebör, unb

ba flüfterte bie furcht fcbon immer brei bängliche ©ebanEen

bem Horcher tnö £>br, «b* bie $erjbafttgEeit einmal brauf

(antwortete.

SSor ben erften SÄnlauf fcblog er bie Stür ab, fcfjob ben

Olachtriegel »or unb nahm feine Siettrabe auf ben gemauerten

©iß beö gewölbten genfterö. €r öffnete folcbeö, fabe, um ficb

in etwaä ju jerftreuen, an ben gelernten Fimmel, blicfte in

ben genarbten fOionb unb jäblte, wie oft ficb bie ©terne

pulten. 2luf ber ©trage unter ihm wurbö öbe, unb ungeacb*

tet ber ihm angerübmten nächtlichen SebbaftigEeit im ©afl*

bofe würben bie Xüren »erhoffen, bie Siebter auögetan,

unb eö würbe battttnen fo jlt'll alö in einer Dotengruft. Da*

gegen flieg ber Slacbtwäcbter tnö #om unb lieg fein: hört

ihr Jperten, übet ben ganjen JlecEen erfchallen, intonierte

auch jut Beruhigung beö bangen Slftronomen, ber feine Slugetx

noch immer an ben funEelnben ©ternen weibete, ein gellem

beö Slbenblieb gerabe unter bem ^enfter, alfo, bag granj
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leicht mit ihm Unterrebung f>ätte pflegen Eönnen, reelle« er,

um ber ©efelligEeit willen, auch gern getan hätte, wenn er

vermuten Eönnen, ba§ ihm ber Sööc^ter jur Siebe flehen

mürbe.

3n einer oolfretc^en ©tabt, mitten unter einer jahlreichen

jpauögenoffenfchaft, wo beö ©etümmelö fo »iel ift alö in

einem SSienenEotb, mag eö für ben Genfer eine angenehme

©rfwlung fein, über bie ©infamEeit ju pbilofopbieren, fie alö

bie liebliche ©efpielin beö menfcf)licf)en ©etfleö ju gehalten,

if>r alle vorteilhafte ©eiten abjugewtnnen unb nach ihrem

©ettuffe ju »erlangen. Slber ba, wo fie einheimifch ift, auf

ber Sfnfel Suan gernanbej, wo ein einzelner, bem ©chiff*

bruch entronnener ©reimt lange 3ahre mit ihr »erlebt, ober

bei fchauetooller Stacht in einem tiefen Söalbe, ober in einem

««bewohnten alten ©chloffe, wo öbe Mauren unb ©ewölbe

©raufen etwecEen unb nichtö Men atmet aufjer bie traurige

©ule in bem jetfallnen £urm: ba ift fie in SBahrheit nicht

bie angenehmfte ©efellfchafterin für ben freuen Slnachoreten,

ber bartnne übernachtet, befonberö wenn et ftch alle Slugen*

bltcfe bet ©rfcheinung et'neö ^oltergeifteö gewärtigen mu§.

2)a Eannö leicht ber gall fein, bafj eine Unterrebung mit bem

Slachtwäd;ter jum Jenfter herauö eine beffere Unterhaltung

gewähret für ©eifl unb #erj, alö bie anjiehenbfte Mtür
eineö ^anegpttEuö über bie ©infamEeit. Sßenn Jreunb jUrn*

mermann in greunb granjenö ©teile fich befunben hätte, auf

bem ©chlog Stummelöburg an ber weftfälifchen ©renje, fo

würbe er ohne Zweifel in biefer ©ituatton bie ©runbibeen ju

einer ebenfo intereffanten ©chrift übet bie ©efellt'gEeit auö*

gefponnen hoben, alö ihn, allem Vermuten nach eine läjltge

2lffemblee bejltmmt hot, auö ber gülle beö J^erjenö ber Sob*

rebner ber ©infamEeit ju werben.

SJJitternacht beifit bie ©tunbe, wo bie intelleFtuelle SBelt

geben unb XätigEett gewinnt, wenn bie »ergroberte anima#
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lifche Olatur in tiefem ©chlumntet begraben

wünfehte um beöwiden lieber, tiefe bebenfltche

oerfchlafen als ju butchwachen, barum tat er baS

ju, ging nochmals bie Stunbe im ^intmer, burchfpähete SSBim

Eel unb ScFen, ju fehen, ob alles geheuer fei; fchneujte bie

Sichter, baf? ft'e gelter brennten, unb ftrecFte ftch flugS aufs

SRubebette, welches feinem ermöbeten Körper gar fanfte tat.

Dennoch Eonnt er nicht fo halb als er wünfehte in ©chlaf

fommen. Sin Keines Jrjergpochen, metebeö er einer SBallung

im S5lute oon ber Jj>if3e beS £ageS jufd)rieb, erhielt ihn noch

eine ^ettlang mach, unb er unterlief? nicht, btefe grifl ju be*

nufcen unb einen fo Fräftigen SSbenbfegen ju beten, als er

feit oielen fahren nicht gebetet hätte; biefer tat bie gewöhn*

liehe 2BtrFung, baf? er fanft habet etnfchltef. 9lacf> Verlauf

einer ©tunbe, feinem S3ebünFen nach, erwachte er mit einem

plöfclichen ©chreef, welkes bei einem unruhigen S5lute eben

nichts Ungewöhnliches ifh Dabutch würbe er ganj munter,

horchte, ob alles ruhig fei, unb hörte nichts als bie ©locfe,

bie eben jwölfe fchlug, welche 9leutgEeit ber Nachtwächter halb

barauf im gangen gT*tfen mit lautem ©efange anFünbigte.

grang laufd)te noch eine SBeile, legte fich aufs anbre Ohr

unb war eben im begriff, wieber etngufchlafen, ba wart

ihm, als Fnarre oon ferne eine 5£ür, unb gleich barauf fchlug

fie mit bumpfem ©etöfe gu. O wehel wehel raunte bie furcht

ihm ins Ohr, baS ifl fürwahr bet ^oltergeifll Sö tfl ber

SBinb unb weiter nichts, tröflete bie JperghaftigFeit. Doch halb

FamS näher, immer näher, wie ein fchwerer SÄanneStritt.

©eFlingel fykt, ©eFlingel bort, als raffelte ein Delinquent

mit fchweren ifetten; ober als ging bet Pförtner mit feinem

©chlüffelbunb im Schloß umher. Das war Fein SBinbeSfpiel,

bie JgtetjhaftigFeit oerjlummte, bie bange furcht trieb ade«

S3lut bern Jpergen gu, baf? eS pochte wie ein ©chmiebebamtner.

Sfefst war bie ©ad)e aufferm ©paf?. Söofern bie furcht bic
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#erjbaftigEeit noch einmal hätte taffen jum 2Borte Eotnmen,

fo mürbe btefe ben Verjagten an ben ©ubfibiemStraEtat mit

bem SBirte erinnert unb ihn angetrieben buben, bie fHpulierte

;

Jg>ütfe laut au$ bem genfer ju reflamieren
;
aber ba gebracht

an Sntfcbliefmng. Ser ängftlid) ^agenbe nahm feine Zuflucht

jut SDiatra^e, ber legten ©ebugroebr ber gurebtfamen, unb

30g fie biefjt übern $opf, rote SSogel ©traufj baö $aupt

hinter ein ©träucblein birgt, roenn er bem Sräger nicht mehr

entrinnen Eann. Staunen gingö SCür auf, Stür ju, mit graff*

liebem ©epolter, unb nun Eamö auch anö ©cblufgemacb. Sö

brebte rafcb am ©cblufj, uerfu^te niete ©cblüffel, btö eö

ben regten fanb; boeb hielt ber Spiegel nod) bie Stüre feft,

btö fie ein butter ©cfüag, gleich einem Sotmerfcblug, eröffn

nett, bafj Stiet unb Siegel fprang. Sa trat herein ein langer

hagrer Sftann mit einem febroatjen S3art in alter Fracht unb

finfterm 2lngeficbt, bie Slugenbraunen fenEten fich ju tiefem

<£rnfle eon ber ©tim beruh. Um feine ItnFe ©cbulter feblug

er einen ©cburlacbmantel, unb auf bem #aupt trug et einen

fpigen Jput. Sr 30g mit fernerem Stritt breimal baö Zimmer

febmetgenb auf unb ab, befab bie gemeinen Äetjen unb pugte

fie, bamit fie beiter leuchteten. Srauf It'efj er feinen Hantel

fallen, febnürte einen ©cbetfacE auf, ben er barunter barg,

unb Eramte ein SSarbterjeug auö, ftrirf) flugö ein blanEeö

©cbermeffer auf bem breiten Stiemen, ben et am ©ürtel trug.

<fran$ febroigte Subaöfcbroeifj unter ber SDtatrage, befahl

ftcb in ben ©cf;ug ber beilgen Jungfrau unb fpeEulicrte ängfb

lieb, roaö bieö SStanönre füllte, rou§te nicht, obö bamit auf

bie ©urget ober auf ben 93art gemeinet fei. 3« feiner 25e*

rubigung gofj baö ©efpenfl auö einet ftlbetnen gtafchc SBaffet

in ein filbem SSebEen unb feblug mit beinerner Jpanb bie ©eife

ju leistem ©ebuum, rücEte einen ©tubl jureebte unb roinEte

mit emfterSStiene ben angftoollen Sauerer auö feinem Sinters

halt bemor,
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©egen biefen bebeutfamen SBt'nB galt fo wenig eine ©in*

wenbung, alö gegen bie fitengen SSefefjle beö ©roßberm,

wenn er einem exilierten SJejier ben ©ngel beö Xobeö, ben

©apicbi SSafc^t, mit ber feibnen ©rfjnur nacbfcbtcBt, feinen

Jlopf in ©mpfang 3« nehmen. Saö Sernünftigfle, waö ftd)

in btefem Britifcben <falle tun lägt, ifl, ber 9totroenbigBeit

nad)3ugeben, 3um bßfen ©piel gute SKtene |u machen unb

ftcf> mit ftotfcf)er ©eiaffenbeit bie .lieble gemaebfam gufebnüren

3U laffen. Jranj honorierte bie empfangne Orbte: bie SDla*

trage begann ficb 3U beben, er fprang rafcb üom 25ette auf

unb nahm ben »hm angewiefenen $)lag auf bem ©cbernel ein.

©0 wunberfam auch biefer fcbnelle Übergang oon ber außer*

flen Sßerjagtbeit 3m Bübnften ©ntfcbloffenbeit febetnen mag,

fo natürlich wirb bennoeb baö pftjcbologtfcbe Journal unö

biefe ©rfMeinung 3U erBlären wiffen.

Ser fpufenbe 23arbter banb feinem 31'ttemben 25artfunben

alöbalb baö ©cbertücblein oor, ergriff barauf Hamm unb

©cbere, befebnitt t'bm Jpaar unb 23art. Sann feifete er ihn

Bunftmäßig ein, 3uerfl ben 58art, bemad) bie 2lugenbraunen,

3ulegt bte ©ebläfe, ©Reitel unb baö Hinterhaupt, unb fegor

ihn oon ber ©urgel biö 3um fJlacBen fo glatt unb Babl wie

einen XotenBopf. 2Ilö er mit biefer Operation 3U ©tanbe war,

wufd) et ihm baö Haupt, trocBnete eö fäuberlicb, machte

feinen 3leoeren3 unb febnürete ben ©ebetfaef 3U, hüllte ficb in

ben ©cbarlad)mantel unb febiefte ficb 3um Siü^ug an. Sie

geweihten He^en brannten oortrefflicb belle bei ber gansen

83erbanblung, unb grans fabe oermöge ibreö ©ebimmerö im

©piegel, baß ihn ber ©cberet in einen ebinefifeben spagoben

oerwanbelt hotte, ©r bebauerte beglich ben SSerluft ber

frönen braunen Socfen, gletcbwobl feböpfte er nun wiebet

frifeben 2ltem, ba er merBte, eö fei mit biefem Opfer alle*

abgetan unb bet ©eift höbe weiter Beine SSWacbt an ißm*

©0 »erhielt eö ficb oueb in ber £at, ber Slotmantel ging
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nach 6er S£ür, füllfchmeigenb wie et geEommen mar, ohne

©rüg un& 33alei, un6 feiert ganj baö SSiberfpiel feiner ge*

fchroägigen sprofeffionöoermanbten. Kaum mar er aber 6rei

©dritte jurücE, fo fhmb er fülle, fahefich mit trauriger ©e*

bärbung nad; feinem roohlbebienten Kunben um un6 ftric^>

mit ber flachen Jpanb über ben fd;marjen 23art. Gben baö tat

er jum anbem male, unb nochmalö, alö er eben jur Stör

htnauö fchretten mollte. granj geriet baburch auf bie 33er*

mutung, bag baö ©efpenft etmaö »erlange, unb burch eine

fd)nelle Kombination ber Sfbeen riet er batauf, bag eö otel*

leicht ben nämlichen Dienft oon ihm ermarte, ben eö ihm »or*

ber geteifiet habe, unb er trafö bamit glücflicfter, alö meilanb

©eijlerfehet Debet, ber baö renommierte SSraunfdjmeiger

©efpenft inquirierte, mie ein Amtmann ben Delinquenten,

ohne bag er eö jum ©eftänbniö brachte, maö eö eigentlich

mit feiner ftmolen (Jrfcheinung molle.

Da ber ©eift, ungeachtet fetneö trübfinnigen Slnblicfö, mehr

ju ©d)impf alö firnft aufgelegt fehlen unb feinen ©afl ge*

fcbabernaEt, nicht aber gemighanbelt hatte, fo mar bei biefem

fegt faft alle furcht oerfchrounben. Sllfo magte er ben töerfueg

unb roinfte bem ©eifie, ftd) auf ben ©cfyemel ju fegen, mel*

egen er eben oerlaffen hatte, ©ogleich gehorchte baö ©efpenfb,

marf ben roten SDtantel ab, legte baö 23arbierjeug auf ben

Stifch unb fegte ftch auf ben ©tuhl, in bie ©tellung eineö

3Äenfd)en, ber fich roill ben 23art abnehmen laffen. Jra^ be*

obachtete forgfältig bie nämliche ^rojebur, bie ber ©eifl ju*

»ot mit ihm oorgenommen hatte, fhigte ihm ben 35art mit

ber ©cgere, fchnitt ihm baö Jpaar ab, feifete ihm ben ganjen

Kopf ein, unb baö ©efpenft fyielt füll mie ein $aubenftocf.

Der ungefchicfte ©efell mugte baö SKeffer fehlest ju regieren,

hatte noch nie etnö in ber #anb gehabt, fchor ben 23art ge*

rabe gegen ben ©trich, mobei ber ©eifl eben fo feltfame

©rimaffen machte, mie ber Slffe beö (Eraömuö, inbem er baö
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23artpu§en fetned J£>errn nacbabmte. Dabei mürbe bem un*

Punbtgen «pfufcber bocb nicht mobt ju 9Kute, er bacfyte mehr

ald einmal an bie finnreicbe Senteng: mad beined 2lmied nicht

ifl, lag beinen 58ormt§
; inbeffen 30g et ficb, fo gut er Ponnte,

aud ber Affäre unb fcbot bad ©efpenfl fo Pabl ald er [elbfi

roar.

S3idber mar bie Sgene 3mifcben bem ©eifle unb bem SSBanb*

rer pantomimtfd) abgel;anbelt rootben, je§t mürbe bie Jpanb*

lung bramattfcb. „Jrembling," fpracfy jener mit freunblicbet

©ebärbe, „habe Dan! für ben Dienft, ben bu mir geleiflet

bafh burcf) bid) bin ich ber langen ©efangenfcbaft nun lebig,

bie mich bretbunbert Sabre in biefe Sföauren gePerPert bat

unb 3U melcber meine abgefcbiebene Seele fo lange, einer

Übeltat halber, oerbammt marb, bid ein «Sterblicher bad 58er*

geltungdredbt an mir üben unb tun mürbe, mad td) bei

meinen gebleiten anbern tat.

„5EBiffe, bag hier ebemald ein frecher Übermütler mobnte,

ber fein ©efpött mit Pfaffen unb mit Säten trieb, ©raf

j£>artmann birg fein 9lame, mar Peineö Sttenfcben greunb,

erParatte Pein ©efe§ unb Peinen Dbetberrn, übte eitel SDhit*

mill unb Scbälfelei unb febänbete bed ©aftreebtö JpeiltgPeit.

Den grembling, ber unter fein Dadb einging, ben dürftigen,

ber ihn um eine milbe ©abe bat, entlieg er nie, ohne einen

böfen StücP ihm 3U bemeifen. 3d) war fein Scblogbarbier,

trieb Stebebienerei unb tat, mad ihm gefiel. So manchen

frommen 5pilger, ber oorübergtng, locfte ich mit Jteunblicb*

Peit tnd Scf;log, bereitete bad 23ab für ihn, unb menn er

meinte, feiner roobl 3U pflegen, fdmr icb ihn glatt unb Pabl

unb mied mit Jpobn unb Spott ihn aud ber 5tür. Da fdbauete

©raf Jpartmanrt aud bem Jenflet unb fab mit Sufi, roie ficb

bie Dtternjucbt ber Knaben aud bem glecPen oerfammlet

batte, ben ©efebänbeten 3U bahnen, unb übet ihn, mte übet

ben Propheten einfl bie freche Änabenrotte, $ablPopf I Äabl*
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fopfl £>eö freute ftc^ bet Schabenfroh unb lachte teuf*

lifeh betrübet, bag er beit Specfwanft hielt unb ihm bie Slugen

tränten.

„Stnjt fam ein ^eüger SDlamt auö fernen Sanben, er trug,

gleich einem 23ügenben, etn fchwereö Äreuj auf feiner Schul*

ter unb hatte fich fünf UtägelmaP an Jpänben, pgen unb

ber Seite, auö Slnbacht eingenarbt; auf feinem Raupte fhinb

ein $ran3 oon paaren, gleich ber Oorncnfrone. Sr fprad^

hier an, begehrte SEBaffet, feine pge ju Waffen unb einen

S3iffen 23tob. glugö bracht ich ihn inö 23ab, um t’hn nach

meiner SGöeife ju bebienen, unb refpeftierte nicht bie ftetige

©la£e, fdjor ihm bie Ätone rein oom Raupte weg. 2)a fpracf>

ber fromme tilget einen ferneren 23annflucf> übet mich:

,S3erruchter, wiffe, bag nach bem £obe ber Jpimmel unb bie

$ölle unb beö Jegfeuerö eherne Pforte betner atmen Seele

oerfchloffen ift. Sie foll alö ^lagegetft fo lang in biefen

Stauten tofen, btö ungeforbert, ungefügen, ein Sßanbret baö

33ergeltungörecf)t an bir oerüben wirb.*

„33on Stunb an wutb icf> fieef), baö SDiatf in ben ©ebeinen

oertroefnete, unb ich oerging gleich wie ein Statten. SDfein

©eifl oerlieg ben abgezehrten Setc^nam unb blieb an biefen

Ort gebannt, wie t'fmt oom heiligen 97?ann warb auferlegt.

Vergebend harrt ich bet Srlöfung auö biefen qualenoollen

geffeln, bie mich nod) an bie Stbe fetteten: benn bu follfl

wiffen, bag, wenn bie Seele oon bem Körper fcf>eibet, fie

nach bem Ort ber 2Ruh oerlangt, unb biefe fjetge Sehnfu&t

macht ihr bie 3ahte ju $onen, fo lange fie in einem frembett

Elemente fcf)macf>tet. eigner Qual fefjt ich baö traurige

©efchäfte fort, baö icfj bei Seibeöleben trieb. 2ld)l halb oer*

äbete mein 5£ofen biefeö Jpauöl 9htr fparfam fam ein Pilger,

hier ju übernachten. Ob ich gleich allen tat wie bir, fo wollte

feiner bennod) mich t>erftehn unb mir, wie bu, ben Oienft

erweifen, ber meinen ©eift auö biefet Sflaoerei befreite.
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j£unfort wirb )id) fein poltergeiß tn bicfem ©chlofj mehr

regen, id) gehe nun jur longgewünfchten Stube ein. 9tun,

junget grembltng, nochmals meinen £anf, tafj tu mich nun

erlöfet hofi. ©är id) ber Jpüter tiefoerborgner ©chäge, fie

wären alle bem; bod? Steicbtum war im 2eben nie mein 2oö,

ti liegt in tiefem ©djloffe auch fein ©cbag »ergraben. Spot

aber guten Stat. 58ermeile hier, bis 58art unb Jpauptbaar

Äinn unb ©läge mietet becfen, tann jiehe beim in beine

Sßaterfiabt unb harre auf ber ©eferbrücfe bafelbft, jur $eit

wenn £ag unb 51acf)t im Jpetbfl ficb gleiten, auf einen

greuitb, ber bir begegnen wirb, ber wirb bit fagen, waö tu

tun folljl, ba§ birö woblergeb auf €rben. — ©enn aus bem

gfllbnen Jporn be$ tXberfluffeö bir ©egen unb ©ebenen

quillt, aldbattn fei meiner eingebenf unb lag, fo oft ber

Jahrestag wieberfebret, an welchem bu mich be$ 33ermün*

fcbungöflu^ö entbanbeft, 3U meiner ©eelenrub mir jebeömal

brei SOTeffen lefen. — 9tun fahre wohl, ich freite jegt ba*

t>on/'

SJlit bt'efen ©orten oerfcbwanb ber @eifi, ttacbbem et burcb

feine ©efcbmägigfeit feine ehemalige Stijtenj als Jpofbatbiet

im ©cbloffe Stummelöburg fattfam bofumentiert hatte, unb

lieg feinen SSefreier »oll 33erwunberung über baö feltfame

Abenteuer, (St fhmb lange unbeweglich unb war jweifelhaft,

ob fid; bie ganje ©efebiebte wirflich begeben, ober ob ihn nur

etn fchwerer £raum getäufefjet allein fein fahl ge*

feborner Äopf überzeugte ihn halb t>on ber ©abrbeit ber 58e*

gebenheit. (Sr legte fich braüf jur Stube unb fchlief auf bafl

überflanbene ©chrecfen btö in bie SföittagSfhmbe. 25er betrüg*

liehe ©irt hatte fchon oon frühem borgen an gelautet, wenn

ber ©anberer mit ber ©läge jum 58orfchein fommen würbe,

um ihn mit heimlichem Jpohngelächter unter bem Slnfchein

ber S3ermunberung über baö nächtige SHbenieuer ju emp*

fangen. £>a ihm tiefer aber ju lange jögerte unb fchon bet
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Sföittag fcenmnaftete, würbe ihm bie ©acbe bebenflieh unb ec

fing an ju fürsten, baö ©efpenft möchte etwaö unfanft mit

bem fremben ©afte gefahren fein, ihn erbroffelt obec tn fo

übermäßige fturcbt oerfefct bßfcrn, baß ec oot £ntfe§en ge;

ftorben fei; unb feine mutwillige Kacbe fo weit ju treiben,

war gleichwohl feine 2lbfic^t nicht. €r fcbellete bem ©eftnbe,

lief mit .Unecht unb SKagb in aller ©ile auf bie S3urg unb

fam oor baö 3*mmer, »n roelc^em er beö 2lbenbö fiic^t be;

merft ^attc. <£r fanb einen unbefannten ©cblüffel an ber

S£ür; aber biefe war oon innen oerriegelt, benn nach ber 83er;

fcf)ttnnbung beö ©eifteö batte granj fie wteber oerwabret. €r

pochte mit ängflltcber J^eftigfeit an, baß bie heiligen ©ieben*

fcbläfer oon bem ©etöfe würben aufgewa^t fein, granj

würbe munter unb meinte in ber erflen 83efWrjung, ber (Seift

flünb wieber oor ber £ür unb habe ibm einen nochmaligen

23efucb jugebacbt. £a er aber beö SBirtö ©timme oernabm,

ber nicbtö mehr oerlangte, alö baß fein (Saft ein Reichen beö

Sebenö bon ficb geben follte, raffte er ficb auf unb öffnete

baö ©emacb.

SDtit fcbeinbarem ©ntfefcen fpracb ber 2Birt, (nbem er bie

’J^änbe jufammenfcblug: „S3ei ©ott unb allen ^eiligen l ber

Kotmantel ifl b»« gewefert (unter biefem Kamen war baö
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©efpenfte ben Einwohnern befannt) unb fyat Euch jum $abl*

fopf gefroren, nun iffc eö por 2lugen, baß bie alte Sage fein

Sftärcbcn ift. 2lbet berichtet mir, wie fafje bet ^oltergeifl auö,

waö 1>at et getebt unb rote bat er getan?" gtanj, bet ben

fraget pollfomtnen auögemerfet ^atte, antwortete: „Set

©eift glich einem Sftann in einem toten SSttantel, wie et getan

bat, ift Euch nicht oetbotgen, unb waö et fpracb, beö bin icb

wobl eingebenf: »gremblmg/ fpracb «f/ .trau feinem SGBtrte,

bet ben ©cbalf im ©ebilbe führt: waö bit begegnen follte,

war ihm wohl bewuft. ©ebab bicb wohl, ich siebe fort auö

biefem alten Slufentbalte, benn meine *fcit ift auö. hinfort

witb bi« fein ^oltetgeifl mehr fpufen; ich werbe nun sum

füllen 2Up, will baf ben ©afhotrt plagen, ihn fneipen,

SWicfen, brüefen, wofern er feine ©ebulb nicht büft, bit Dach

unb gacb unb freie ^beung gibt, biö um bein #aupt ftch

wiebet braune Soeben frümmen.'"

Der 2Birt erbebte bei biefen SBorten, f^lug ein grofeö

Äteus oor ficb unb gelobte bei ber heiligen Jungfrau bent

Slbenteurer freie >3ecbe, folang er bei ihm oetbarten wollte,

führte ihn in fein jpauö tmb bebtente t'bn aufö befte. Eö

fehlte wenig, baf bet grembltng nicht in ben Stuf etneö

©eifterbaimerö fam, ba ficb baö ©efpenft pon nun an nicht

mehr feben lief. Et übernachtete oft in ber alten S3urg, unb

ein SBagbalä auö bem Orte batte ben Sttut, t'bm ©efellfcbaft

SU leiften, ohne baf er sum Äablfopf gefeboren würbe. Da
ber ©utöberr erfuhr, baf ber fürchterliche Stotmantel nicht

mehr in Stummelöburg fpufe, warb et batüber febr froh unb

erteilte S5efebl, beö gtembltngö jU pflegen, ber ihn

feiner Meinung nadh weggebannt höbe.

Um bie ^rit, alö ficb ber 2Bein färbte unb ber berannabenbe

#erbft bie Ülpfel an ben Räumen rötete, fräufelten ficb &**

braunen Socfen wieber, ber SBanbrer fc^nürte fein Steife*

bünbel: feine ©innen unb ©ebanfen waren auf bie SBefer*
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brücFe gerichtet, um 6ett Jreunb aufoufuchen, ber ihm nach

ber 93erheifjung bed nächtlichen 23atbierd 2lnweifung geben

follte, wie er fein ©lücf machen Fötmte. 3rnbem er fich oom

SEBirt oerabfchiebete, jog biefer ein spferb mit Sattel unb

^eng aud bem Statte, womit ber ©utdherr aud SanFbarFeit

ihn befchenFte, baf? er fein Schlofj wieber wohnbar gemalt

hatte; auch lief} er ihm einen nachhaltigen ^ehrpfennig reifen,

unb fo Farn granj flinE unb wohlgemut in feine SSaterflabt

wieber angeritten, wie er oor Sahredfrift baraud gejogen war.

Sr fuchte fein alted Quartier im engen ©äfjchen auf, hielt

fich aber gar füll unb eingejogen unb formte nur unter ber

’Jrjanb, wie’d mit ber frönen SDZeta ftünb, ob fie noch lebe

unb unoermählt fei. 2luf biefe grage erhielt et eine befrie*

bigenbe Slntwort unb begnügte (ich oor ber Jpanb barem; benn

er wagte ed nic^t, ehe fein ScbicFfal entfliehen wäre, ihr

unter bie Slugen }u treten ober feine SlnFunft in Bremen ihr

oetmerFen ju laffen.

SJlit heiler Sehnfud)t erwartete er bie Sag* unb Slacht*

gleiche, feine Ungebulb machte ihm btd bahin jeben £ag ju

einem 3«hre. Snbtich ersten ber langgewünfchte Termin.

Sie 9lacht oorher Fonnte er oor Erwartung bet Singe, bie ba

Fommen feilten. Fein Sluge jutun; bad 23lut wallete unb

pochte tn ben 2lbem wie im (Schlöffe Slummeldburg, ba er

bed SJefuchd oon einem ^)oltcrgeifte fich oerfahe. Um ben un*

beFannten greunb nicht ju oerfehlen, flunb et fchon oor

Stagedanbruch auf unb begab fich in ber erften SDlorgenbätm

merung auf bie SBeferbrücFe, bie noch leer unb lebig oon

9>affanten war. Sr ging oerfchtebene SM einfam batauf hin

unb wieber, mit einem Vorgefühl freubiger SShnbung, bad

ben eigentlichen ©enuff aller t'rbifchen ©lücFfetigFeit in fich

fafjt, bemt nicht bie erreichten SÖünfche, fonbem bie unbe*

gweifelte Hoffnung, fie ju erreichen, gewähret bem menfeh*

liehen ©eijle bad oolle Sttafj bed haften unb innigften 93er*
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gnügenö. <Jr machte eine Stenge Entwürfe, tote ec ftch {m

Sefig feinet ju erwartenben ©lücFeö bei ber geliebten SDleta

probujteren wollte; ob eö catfamec fei, ftch ihr in »ollem

©lanje ju jeigen, ober nut im etfien ©chimmet beö borgen*

Itchteö auö feiner btöbertgen DunFelheit bemorjugeben unb

fie nach unb nach bie glücfltcbe 33eränberung feinet Sage wahr*

nehmen ju laffen. Die ftteugterbe tat bei btefer Gelegenheit

taufenb fragen an ben fßerfianb; wec mag ber Jreunb fein,

ber mir auf ber SBeferbrücFe begegnen foll? £)b’ö wohl einer

meiner alten SBefamtten ifl, bet benen ich feit meinem S3erfatl

ganj »ergeffen bin? 2öie wirb er mir ben Sßeg jutn ©lüefe

bahnen? Unb wirb biefer Söeg Furj ober lang, bequem ober

mübfam fein? 2luf alleö baö wufjte ber Skrftanb, fetneö

©innenö unb ©peFulierenö ungeachtet, Feine Antwort.

9taeb Verlauf einer ©tunbe ft'ngö an auf bet SJrüdFe leb*

baft ju werben, eö würbe barüber geritten, gefahren unb ge*

gangen, auch »tel Äaufmannögut bin unb ber gebracht. Die

gewöhnliche Xagwacbe »an ^Bettlern tmb preffbaften ^erfonen

befegte nach unb nach biefen ju ihrem ©ewerbe woblgelegnen

Sofien, um bie SöobltätigFett ber Sorubergebenben in Äon*

tribution ju fegen: an Slrmenanftalten unb Slrbeitöbäufer

batte bie weife ^olt’jei bamalö noch nicht gebacht. Der erfte

oon ber jerfegten Äoborte, ber ben jootaltfchen ©pajter*

ganger, welchem frohe Hoffnung auö ben Slugen lachte, um
eine milbe ©abe anfpradf), war ein oerabfehiebeter Ärtegö*

mamt, ber mit bem militärifchen Shrenjeichen etneö hßljrr*

nen ©teljfufjeö oerfeben war, baö ihm, alö er weilanb für

baö Saterlanb focht, jum Sohn feiner XapferFeit oerliehen

würbe mit ber ©erechtfame, 3U betteln wo er wollte, unb ber

nun alö ^hbf^Snomift baö ©tubium ber SföenfcbenFunbe auf

ber SEBeferbtücFe mit fo gutem Erfolg trieb, bafj er feiten eine

Jehlbitte um ein SUmofen tat. 2luch bieömal irrte fich fein

SBefcbauungöblicF Feineöwegeö, inbem ihm Jranj in ber Jreu*
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btgfeit fetneö Jpetjenö einen hänfen Sngelgtof<hen* in ben

$ut warf.

£}ut ^cit bet erften 3)?orgenfhmben, wo nur ber arbeitfame

J£>anbwerfet tätig iffc, ber oornehmere ©täbter ober noch ber

trägen Stube pfleget, erwartete er bie Stfcheinung beö oer#

^eignen greunbeö eigentlich noch nicht: et fuebte ibn nicht in

ben niebrtgfien Solföflaffen unb nobm hoher oon ben ipaf#

fanten nur wenig Stotij. Um bie ©tunbe bet ©erichtöjeit

aber, alö bie 9>rocereö oon Sternen in ftattlichen 2lmtö#

fleibetn ju Slot fuhren, unb um bie Sörfenjett war et gonj

Slug unb £>br, fpähete bie ätommenben oon Jerne, unb wenn

ein rechtlicher 3)iann über bie Srücfe fom, geriet fein Slut

in Bewegung, unb er oermeinte on ihm ben ©(höpfer fetneö

©lücfeö ju finben. Sö oerging inbeffen eine ©tunbe nach ber

anbern, bie ©omte rücfte hod) herauf; halb mochte bie 972it*

tagöjeit einen ©tillftonb in ben ©efchäften; baö ©etümmel

oerlor fich, unb ber erwartete greunb gögerte nocl; immer mit

feiner Slnfunft. gronj promenierte je§t gonj allein bie Srücfe

auf unb nteber, halte feine onbre ©efellfchoft neben [ich olö

bie Settier, bie fich ihre falte Äüche feroierten, ohne ben^la^

jü oerloffem Sr trug ebenfollö Sebenfen biefeö ju tun, unb

weil er nicht mit Sebenömitteln oerfehen war, faufte er

einigeö £>bft unb nahm fein SKittagömohl ambulando ein.

Sem gonjen $lub, ber auf ber Söeferbrücfe tafelte, fiel

ber junge 3Jlann auf, ber oom frühen SDlorgen an biö an ben

Mittag hier gelautet hatte, ohne mit jemanb Unterrebung

gu pflegen ober ein ©efchäft auöjurichten. ©ie beiten ihn

für einen SKüfnggänger, unb ungeachtet fie alle feine 3Mb#
tätigfeit erfahren hatten, entging er ihrem ©potte hoch nicht:

fie nannten ihn fdjetjweife ben Srücfenoogt. Ser ?)h9fio*

grwmtfl mit bem ©teljfufje aber bemerfte, bafi feine SDZiene

* Sine Wiinje, bie im Srjgebürge ausgeprägt ttmrbe, aber überall im
beutfehen Wei<be Äurt an Sßett ungefähr »ier ©rofeben.
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nicht mehr fo Reiter war alö in bet Sßorgenfhmbe,

einer ©ache emftlich nachjubenFen, ^atte ben Jput tief mö

©eftchte gebrüeft, feine Bewegung war (angfam unb bebächt«

lieh, er nagte lange %tit an einem SHpfelFröbfe, ohne bafj er

biefeö felbfl ju wiffen feiern 2lu6 btefer Beobachtung »er«

meinte ber 2ftenfchenfpäber Borteil ju jiehen, barum fegte er

fein natürliches unb fein höljerneö Bern in Bewegung, be=

gab ficb an ba$ anbte Snbe ber BrücFe unb lauerte bem

Genfer auf, um unter bem 2lnfd)ein eines neuen 2lnFömm#

ItngS ihn nochmals um eine Beifteuer anjugehen, unb tiefer

Junb gelang ihm aufs befle. Ser tieffinnige ^hifofoph rief)«

tete Feine 2lufmerFfamFeit auf ben Bettler, griff mechanifd)

in bie £afche unb warf ihm ein ©echSgrotfiücF in ben Jput,

um feiner loS ju werben.

9tach ber SWittagöjeit Famen wt'eber taufenb neue ©efichter

jum Borfehern, bet ^arrenbe war nun beS Bezugs feineö

unbeFannten gtounbeS rnübe, bemungeachtet hielt bie Jpoff«

mmg noch immer feine SlufmerFfamFeit gefpannt; er trat

jebem Borübetgehenben unter bie Säugen, hoffte, baß ihn

einer freunbfchaftltch umarmen follte; aber alle gingen Falt*

finnig ihres SffiegeS, bie meiften bemerFten ihn gar nicht, unb

wenige erwiberten feinen ©ru§ mit einem Fleinen ^opfniefen.

Sie ©orate neigte ftch bereite jum Untergange, bie ©chatten

würben länger, bie Jrequenj auf ber BrücFe nahm ab, unb

baS BettlerpiFett 30g nach unb nach heim in feine Äafernen

auf ber SOiattenburg. Sine tiefe ©chwermut überfiel ben

jjoffnungölofen, ba er feine Srwartung getäufcht unb bie

herrliche SäuSftd)t, bie er beS Borgens oor Säugen hatte, am
Säbenb nun t>erfd)winben fahe. Sr geriet in eine 2lrt mi§«

mütiger Bezweifelung, war nahe habet', über Borb ju fprin«

gen unb fich »on ber BrücFe herab tn bie SSefet ju flürjen. Säber

ein ©ebanEe an Stteta hielt ihn jurücF unb bewog ihn, biefeö

Borhaben fo lange aufaufchtebert, btS er fie noch einmal ge«



feben ^ättc
;
cc befcblofj, ben folgenben £ag ftc ju belaufenen,

wenn fie geben mürbe SWeffe ju böten, jum lefjtenmal auö

ihrem retjenben 2lnbltdE SSotme ju trinfen unb bann flugö bie

betfje Siebe in bem falten Sßeferftrom auf ereig abjufübten.

Snbem et (ich an#

febtefte, bte 23rucfe

ju »erlaffen, begeg# / '
.

-

nete ihm bet »erab# >

febtebete Sanjfnccbt ^
mit bem ©teljfufj, /
£>er mancherlei ©pe#

j j
fulattonen jum^ett# ^ (
öertreib gemacht 1
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batte, was beS jungen SSJianneS 3ntent fei, bafj er oom frühen

SDlorgen bis jum Slbenb bie SBtücfe bemacht hätte. Sr batte

um feinetwillen länger als gewöhnlich oerjogen, um ihn aus*

3ubarren. 2Beil et’S ihm aber 3U lange machte, reifte ihn

bt'e Dleugtcrbe, ficb an ihn fetbfl ju wenben unb tbn barum

ju befragen. „DticbtS oor ungut, lieber Jpert," rebete er tfm

an, „oergönnt mir eine grage." granj, ber eben nicht bei

gefpräebiger Saune mar unb bie Slnfpracbe, bie er oon einem

greunbe fo febnlicb erwartet batte, nun auS bem SKunfce

eines $rüppels oernabm, antwortete etwas mürtifcb: „SSun,

was ifts? Sitter ©raubart, rebel" — ,,2öir jmei beibe,"

fuhr jener fort, „finb beut bie erflen hier auf bt'efer 23rücfe

gewefen unb finb nun auch bie lebten. 2öaS mich unb anbere

meines ©eltcbterS betrifft, uns führt ber 23eruf bierber, Slb

mofen ein3ufammlen; aber 3b* f«ib £>ocb, wahrlich l nicht oon

unfrer ©Übe unb habt gleichwohl btet ben gan3en Stag ge*

lautet. Sieber, fagt mir, wennS fein ©ebeimniS ifl, welche

Urfacb bringt Such fyievfyex, ober toelcbet «Stein liegt Sud? auf

bem jpetjen, ben 3b* bi« abtoä^en wolltet?" — „28aS
fannö frommen, Sllter," fpraef) gran3 launifcb, „ob bu toeijjt,

wo mich ber Schub brüeft; ober welch Slnliegen ich auf bem

Jjjetjen habe, bicb toirb eS wenig fütnmern." — „Jperr, icb

toill Such wohl, barum, ba§ 3b* Sure Jjjanb gegen mich

aufgetan unb mir 3toeimal Sllmofen gegeben habt, baö Such

©ott belohnet Slber Suer Slngeficbt toar am Slbenb nicht fo

beiter toie am borgen, unb baS frifjt mtr’S Jpety" — 2)iefe

gutmütige Stet’lnebmung beS alten ÄriegöEnecbteS gefiel bem

SOJifantbropen, bag er nun baS ©efpräcf) gern unterhielt. „St

nun/' antwortete er, „wenn btr baran gelegen ifl, ju er;

fahren, warum ich mich b»e* bie Sangemeile habe plagen

iaffen, fo wiffe, bag ich einen greunb fuebte, ber mich

her befebieb unb nun oergeblicb auf ficb warten lägt." —
„SDlit S3erlaub," entgegnete ber Stelafug, „bag ich frei reben
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trag, Suer Jteunb, f<{ er aud) met et fei, ifl ’rt S^urfe, bafjj

er Such fo am Starrenfeile führt. £ät er mir baö, fo fotlt er,

tttafjrli'd)! meine ÄrücFen füllen, mo er mir unter bie itlugen

trat. Sßar er oerhinbert, 2Bort ju Ratten, follt er eö Funb

tun unb Such nicf)t mte einen Knaben äffen/' — „3$ Fann

tf>m/' entfcf)ulbigte granj, //
j'e{n Sluöbletben gletchmohl nicht

oerargen, er f>at mir nic^tö oerfprochen; eö mar nur ein

&raum, ber mir »erlief, hier meinen greunb ju treffen." —
25ie ©efpenftergefebiebte mar ihm ju ersten ju meitiäuftig,

barurn füllte er fie in einen Xraum. — „2)aö tfi ein an*

breö," fprach bet 2llte, „menn 3h* auf $£räume baut, fo

tounbertö mid) nid)t, baf) Such Sure Hoffnung betrögt. Sltich

hat in meinem geben oiel tolleö $eug geträumet; aber ich bin

nie ein folget Xor gemefen, barauf ju achten. Jpätt ich alle

bie ©chälje, bie mir im ^raunte finb befeuert gemefen, bie

0tabt Bremen rcollt ich bamtt Faufen, mo fie feil geboten

mürbe. 2lber ich habe nie an £räume geglaubt, auch webet

£anb noch gu§ geregt, ihren Söert ober Unmett ju prüfen,

ich mufste mohl, bafj eö oergebne SDtühe bamit fei. #al ich

ntu§ Such tnö ©efichte lachen, ba§ 3h* um eineö leeren

£raumeö millen einen frönen gebenötag oerfcf)leubert, ben

3h* Bei einem fröhlichen ©elag beffer ^gebracht hättet." —
„25er Srfolg bemeift, baf? bu Stecht huf*, 2Uter, unb bafj

Xräume öfterö trügen. 2Iber," oertetbigte ftch granj, „ich

träumte fo lebhaft unb umftänblich, oot länger alö bret

SKonben, baf? ich an eben btefem £age unb an btefem £)rte

einen greunb antreffen follte, ber mir 25tnge oon grofjet

SÖichtigFeit ju fagen habe, ba§ eö mohl ber fDZühe lohnte, ju

erfahren, ob ber Straum jutreffen mürbe." — „£)," oerfegte

ber 0teljfu§, „niemanb träumt lebhafter alö ich! Sinen

Straum oergef? tch hoch tn meinem geben nicht, träumte mich,

meifj nicht oor mieoiel fahren, mein 0chu§engel fiünb an

meinem Sette in Sieftalt eineö Sünglingö mit golbgelocFten
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Jpaaren unb jtoei filberfarbenen Fittichen auf bem 9iü

unb fprädb ju mit: ,S3ertbolb, oernimm bie SGBorte meinSf

9iebe, bag Eeinö oerloren gebe auö beinern Jperjen. SO tft btt

ein ©cba§ belieben, ben bu beben follft, um btt baoon güt*

lieb su tun bie übrige geit beineö Sebenö. borgen Slbenb,

n>enn bie ©omte jum Untergang ftcf> neiget, nimm ©cbtppe

unb ©paten auf beine ©cbulter, gebe auö oon bet SRatten*

bürg, über bie Stiebet rechter Jpanb nach ber VatgenbrücEe,

an bem 3rob<*nniöElofter bin, biö jum großen Stolanb. Dann

nimm beinen 2Beg über ben Oombof bureb ben ©cbüffelforb,

bag bu gelangefl äuget ber ©tabt an einen ©arten, ber bas

SDJetfaetcben bat, bag eine ©teige oon oier ftemernen ©tufen

oon ber ©trage hinunter ju beffen ©ingang führet. Jpatre

hier obfeitö im Verborgnen, bis bie Sttonböficbel bir leuchtet:

bann ftemme bicb mit ViatmSEraft gegen bie leicht oerwabrte

Stür, bie bir nur febmaeb mibetfleben mttb. Stritt getrofi ein

in ben ©arten unb toenbe bicb nach bem Straubengelänber,

ba$ ben Vogengang befebattet, hinter bemfelben Itnfer Jpanb

überragt ein hoher Slpfelbaum ba$ niebrtge ©ebüfcb, tritt an

ben ©tamm biefeö VaumeS, baö 2lngeficf)t gerabe gegen ben

SRonb gefebret, fchaue brei ©llen breit oor bicb auf bie ©tbe,

fo roirft bu jmei ^itntrofenfh-äucbe crbltcfen; bort fcblage ein

unb grabe brei ©pannen tief, bis bu eine fteinerne glatte

ftnbeft, barunter liegt ber ©cba§ begraben, in einer eifernen

Strube ooll ©olb unb ©elbeömert. Ob fie mobl ferner unb

unbebülflicb ifi, fo febeue boeb bie Arbeit nicht, fie aus ber

©ruft ju heben, fie mttb betnetSDfübe mobl lohnen, wenn bu

ben ©cblüffel fuc^efl, ber unter ber Strube oermabtt ifi."

Vor Vermuttbetung flarrte unb ftaunte gtanj ben Sträumer

an übet bas, maS et hörte, unb mürbe feine Vermurung nicht

haben oerbergen Eonnen, mo nicht bie nächtliche Dämmerung

ihm juflatten geEommen mär. ©t erEannte aus allen ange=

gebenen VlerEjetcben feinen eignen oom Vater ererbten ©ar*



ten, t>er beö guten SÄanneö ©teefenpferb bei feinem geben

gewefen war; um beöwtllen aber bem ©ohne nicht besagte,

oermöge ber Srfabrungötegel, ba§ feiten S3ater unb ©of>n in

einer gieblingönet'gung, wenn fie fein gafier ift, fpmpatbi*

fieren; benn im ledern galle fällt ber 2lpfel, wie man

fpriebt, feiten wett oom ©tamme. SSater Melchior butte ben

©arten ganj in feinem eignen ©efebmaefe angelegt, fo bunt

unb feltfam wie fein Urenfelöfobn, ber fein Slpfium bureb

eine originelle 35efdf;reibung oerewtget but*. @r butte jwat

feine gemalte Menagerie barinne jur ©ebau auögeftellt; aber

er unterhielt gleichwohl eine febr jablreicbe bafelbft, oon

fpringenben Stoffen, geflügelten göwen, Slblem, ©reifen,

©tnbömem unb anberen Söunbertieren, allefamt oon reinem

©olb geprägt, bie er aber für jebermannö Slugen forgfältig

oerbeblte unb unter bie ©rbe oerbarg. Diefeö oäterlicbe

Xempe butte ber oetfebwenberifebe ©obn jur $eit feinet 2Btlb*

fangöepofe um ein ©pottgelb oerfcbleubert.

Se|t würbe ihm ber ©teljfufj auf einmal böcbfl intereffant,

ba er merfte, bafj eben biefer ber greunb war, an ben ihn

baö Dtacbtgefpenfl: im ©cbloffe SlummelOburg abreffiert butte,

©ern bütt er ihn umarmen unb im erften (Jntjücfen greunb

unb 33ater nennen mögen; boeb b'rit er ficb 3urücf unb funb

ratfamer, ficb gegen ihn über bie mitgeteilte Stacbrkbt nicht

weiter auöjulaffen. Darum fptaef) er: „Daö la§ ich mir einen

umflänblicben Xraum fein! 2Iber Sllter, waö tuteft bu am
borgen beim Erwachen? SSefolgtefl bu nicht, woju ber ©cl;u§«

engel bicb anmabnte?" — „€i, wie follt ich," antwortete ber

Xräumer, „oergebne Arbeit tun? €6 war ja nid)tö alö ein lei*

btger Stramm 2Benn mir mein ©cbugengel erfebetnen wollte,

fo bub ich ber fcf;laftofen Städte in meinem geben gar oiel

gehabt, wo er mich wacbenb butte finben fönnen; aber er but

ficb wohl nie febr um mich befümmert, fonfl würbe ich nicht

* 3n Jpicfdjfelbö ©artenfalenber oom 1783, auf bei 126 u. f. <B.
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ju feiner ©ebanbe auf biefem ©teljfuß Linien." ^ranj 30g

fein legteö ©ilberfhicF ^ernot, baö er bei ficb trug: „Nimm,"

fptad) er, „alter Sater, biefe ©abe noch oon mir ju einem

©d>oppen 2Bein für ben 2lbenbtrunF, bein ©efprärf) bat meine

üble Saune oerfebeuebt. Serabfäume nicht, bicb fleißig auf

biefer Sörücfe einjufinben, mir fpreeben, b°ff ich/ unö bi«

roiebet." Der labme ©reiß batte feit langer ßeit fein fo reicbeö

Sllmofen eingeemtet, alö an biefem Sage, er fegnete bafür

feinen Sßobltäter, frücFte fidP> in ein SBirtöbauö unb tat ficb

eine ©üte; grang aber eilte, non neuer Jjoffnung belebt,

feiner SBobnung im engen ©äßeben 3m

2lm folgenben Zage fegte er alleö tn SSereitf^aft, maö

3um ©ebaggraben erforberlicb ifh Die außermefentltcben Ne*

quifiten, Sefcbmötungöformeln, jjauberfegen, ^aubergürtel,

bieroglppbtf^e GbaraEtere unb bcrgleicben mangelten ibm

gütlich; fie finb aber auch entbehrlich, menn nur bie brei

Jrjaupterforberniffe nicht fehlen, ©cbtppe, ©paten unb oor

allen Dingen bet ©ebag unter bet <£tbe. Daö nötige Slrbeitö*

3eug febaffte er Furg oor Sonnenuntergang an £>rt unb ©teile

unb oerbarg eö einömeilö in eine Jpecfe; maö aber ben ©ebag

felbft betraf, fo batte er ben feften ©lauben, baß ber ©eifl

im ©cbloffe unb ber greunb auf 5er SrücFe an »'hm nicht

mürben 3U Sügnem merben. SD?it febnlicbem Verlangen er*

mattete er nun ben Slufgang bei NJonbeö, unb alö biefer feine

©ilberbörner burebö ©ebüfebe fhrerfte, begab er ficb frifcb an

bie Slrbeit, beobachtete alleö genau, roaö ihm ber alte Snoalib

gelebret batte, unb hob ben ©ebag glücElicb, ohne ein Silben*

teuer babei 3U befielen; ohne baß ihn ein febmarjer Jpunb er*

fcbrecFt ober ein blaueö glämmlein ba3U geleuchtet hätte.

83ater SNelcbior, ber auö meifer SBorficbt biefen Notpfennig

hier oergrub, batte Feineömegeö bie Slbficbt, feinem ©ohne

biefen beträchtlichen £eil ber Srbfcbaft 3U ent3tef;en; ber Ser*

floß lag nur bartnne, baß greunb #ein auf eine anbre
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Spanier ben ßrblaffet auö btt SÖelt geleitete, alö btefec oet*

mutet hatte. (St war gänjlicf) überzeugt, baß er alt unb lebend*

fatt, mit alten Formalitäten eined orbentlichen JCranEen*

lagerd, bad Zeitliche gefegnen mürbe, wie ihm in ber Sugenb

war prophezeiet worben. Sa wollte er mm, wenn er nach

Jftrchengebrauch bie legte £>lung empfangen hätte, feinen ge*

liebten Sohn and. Sterbebette ju fich rufen, nachbem er alle

Umfiehenben juoor entlaffen hätte, ihm ben väterlichen Segen

erteilen unb zum 33alet ben im ©arten »ergrabenen Schag

nachweifen. (Sd märe auch alled in feiner Srbnung gegangen,

wenn bad £ebendlicht bed guten Sllten audgelöfd)t mär mie

ein brennenbed Zocht, bem ed an £>l gebricht; ba ed aber ber

Zob hinterliftiger SBeife auf einem ©aftmafjl audpugte, fo

nahm er, miber SBtllen, fein SDZammondgeheimnid mit ind

©rab, unb ed roaten beinahe fo viel glücfliehe Äonfurrenjen

erforberlich, ehe bad oerfcharrte Patrimonium an ben rechten

(Srben fam, ald wetm ed burch bie #anb ber ©erechtigfeit

an bie SBehorbe märe beförbert morbem

SRit unermeßlicher greube nahm er bie unförmlichen fpant*

fc^en hatten in Empfang, bie ber eifeme Mafien, nebft einer

großen Slnjahl anberet Sorten oon feinerm ©epräge, ge*

treulich oermahret hatte. Stachbem ber Zaumei ber erften

SBonnetrunfenheit etmad oerraucht mar, überlegte er, tote ber

Schag unbemerft unb ftcher ind enge ©äßchen ju trandpor*

tteren fein möchte. Sie 23ürbe mar zu ferner, fie ohne ©e*

hülfen fortjubringen, bähet malten mit bem SSefig bed

0leichtumd auch alle bamtt »erPnüpfte Sorgen auf. Ser neue

itröfud mußte fich nicht anberd ju raten, ald fein Kapital

einem hoh^n 23aume, ber hinterm ©arten auf einer SEBicfe

fhmb, auf Zreu unb ©lauben anjuoertrauen; ben audgeleer*

ten haften oergrub et reieber in bad Blofengebüfch unb ebnete

ben plag fo gut er Eonnte. 2rn $eit oon bret Zagen mar ber

Schag aud bem hohlen $8aume mohlbehalten ind enge @äß*
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djen eingelotfet, unb nun glaubte 6er Inhaber mit Shren fein

fkenged Snfogntto ablegen ju Eönnen. Sr fleibete fitf> aufd

befte, lief bie SSorbitte in 6er $trcf>e abflellen un6 begehrte

6agegen eine d)rifHtcf)e Danffagung für einen Sletfenben, bei

6er ©ieberfehr in feine S3aterfta6t nad; glücfltcher 2luöri<jf>s

tung feiner ©efdjäfte. Sr oerbarg fid) in 6er Jtircf>e in einen

©infei, wo er unbcmerft 6ie fchöne SJleta beobachten fonnte,

oertoenbete oon ihr fein 2luge un6 tranf aud ihrem 2lnbltcf

alteö bad Sntjücfen, 6effen Borempfinbung ihn oon 6em

^atlorenfprung oon 6er ©eferbtücfe jurücfhielt ©ie’d an

bie Sanffagung fam, blicfte frohe Teilnehmung aud allen

ihren ©efichtdjügen unb 6ie jungfräulichen ©angen glüheten

oor greube. Sie gewöhnliche Begegnung auf 6em jpetmtoege

war fo fprechenb, baf fie auch 6em brttten ©cmn, 6er barauf

gemerfet hätte, wäre oerflänblich gewefen.

granj erfcfjten nun wieber auf ber SSörfe, fing ein ©ewerbe

an, bad in wenig ©odjen fd)on ind ©rofe ging, unb ba fein

ffiohlftanb täglich mehr in bie 2lugen fiel, urteilte gteunb

9leibharb ber Säfletjünglet, er müffe bet Stnfaffierung bet

alten ©chulben mehr ©lüc? ald Sßerfianb gehabt haben. Sr

mietete ein grofed Jj>aud, bem Slolanb gegenüber auf bem

Sftarfte, nahm Buchhalter unb Jpanbeldbiener an unb trieb

feine ©efchäfte unoerbtoffen. Da hanbhabte bad letbtge Bölfc

lein ber ©chmatoget wieber fleiftg bie Klingel an ber Tür,

famen ju Jpauf unb erbrücften ihn fester mit Jreunbfchaftd*

oerftcherungen unb ©lüefwünfehen ju erneuertem ©ohlers

gehen; oermeinten ihn wieber mit ihren täuberifchen flauen

ju erfaffen. Slber er war burch Stfahrung flug worben, be*

jahlte fie mit ihrer eignen Sflünje, fpeifte ihre falfche greunb*

lichfett mit glatten ©orten ab unb lief fie mit leerem Sflagen

ab3tehen, welched fouoeräne Mittel bad läfHge ©efchmeif ber

©utfehmeefer unb ©chranjen ju oertretben, bie beabftchtigte

©irfung tat, baf fie wegblieben.
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Sn Bremen war bet neu emporfchwebenbe Jtanj baö SSttär*

chen beö £ageö, bte gortüne, bte er öuf eine unbegreifliche

21rt in ber g^nibe, wie rncrn glaubte, gemacht hatte, war ber

Snhalt aller ©efpräche, auf ^hrengelagen, oot ben ©crichtS*

fchranfen unb auf ber 25örfe. Doch in bem 2flafe wie ber

9iuf oon feinem ©lücf unb ffiohlftanb wuchs, nahm bie >$u*

frtebenhet't unb ©emütSruhe bet frönen 9)?eta ab. Der g'reunb

in petto war ihrer Meinung nach fe£t wohl baju qualifiziert,

ein lautes ffiort ju fprechen. Demungeachtet blieb feine Siebe

noch immer fhtmm, unb aufer ber Begegnung auf bem Kttch*

wege lief er nichts öon fich hö«n. ©elbft biefe 2lrt oon 2lufs

Wartung würbe fpatfamer, unb betgletchen Slbfpeften beu*

teten nidf)t auf warme, fonbern auf falte 2Bitterung in ber

Siebe. Die traurige jparppe Geläno (Siferfucht umflatterte zur

Nachtzeit ihr Kämmerlein unb girrete, wenn ber golbne
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Schlaf ihr Faum bie flauen 2lugen gugebrücft hotte, manche

bange 2lhnbung fc*r (Jtnjac^cnben inö £>ht» „Sag bt'e fü§e

Jpoffnung fchtoinben, einen Unbeftänbigen gu feffeln, bet alö

ein leichter Sali oon jebem SBinbe umgetrieben wirb. St

liebte bid> unb toar btt treu, fo lang fein ©lücF bem beintgen

bie Sföage hielt: nur gleich unb gleich gefellet fkh. 3e§t hebt

ein günflger Soö ben Söanfelmüttgen weit übet bich empor.

$d;l nun oerfchmähet et bie retnfien Triebe im bürftigen ©e*

toanb, ba ^ntn! unb Fracht unb Reichtum toteber um ihn

brauft, unb buhlt, wer toeig um tuclc^c ftolge ©d;öne, bie ihn

oerftieg, alö et im ©taube lag, unb mit ©trenenruf nun

roieber ju ftch locft. Sielletcht hot ihn beö ©chmeid)lerö

©ttmme oon bir abgetoenbet, bet gu ihm mit oerführerifchen

SBorten fprach: Dir blüht bet ©arten ©ottcö tn beiner Sätet*

ftabt, greunb, bu hoft fegt bie Sßahl oon allen SDZäbchen,

brttm mahle mit Serjlanb, nicht mit ben Slugen nur. Sö

gibt bet Stäbchen oiel unb oiel bet Sätet, bie heimlich auf

bid) lauten; bit tocigert Feiner feine Sieblingötocgter. 9tinun

©lücF unb Shre mit bet ©djönften, auch ©tppfchaft unb Set*

mögen hin» Sie 9iatöberrn=2öütbe Eann bir nicht entgehen,

too bet ©efreunbfchaft ©ttmme oiel in bet ©tabt oermag"

SDtefe Singebungen bet Siferfud^t beunruhigten unb quäl*

ten t'hr Jperg unabläffig, fie mufterte ihre fchönen ^eitgenof*

finncn in Sternen unb mag ben grogen 2lbftanb fo oielet

glängenben Partien gegen ftch unb ihre Serhöltniffe, unb ba

fiel baö Sflefultat nicht für fie günftig auö. Die erfle Nachricht

oon bet ©lücFöoeränberung t'hreö ©eliebten hotte fie im ©e*

heim entgücFt, nicht in ber eigennützigen Slbftcht, Xeilhoberin

etneö grogen Setmögenö gu toerben, fonbem um ber guten

SDJutter greube 3U mad>en, bie auf alleö Srbenglücf Sergicht

getan, nachbem bie Jpeurat mit bem Dlachbar JpopfenFöntg

fich 3erfchlagen hotte. Se^t toünfchte Sföeta, ber Jpimmel

möchte bie Firchliche Sorbitte nicht erhöret unb ben Semd)*
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tungen beö Sletfenben feinen fo glficfließen Grfolg oerliehen,

fonbern ißn otelmehr bei Salj unb S3rob erhalten haben, rnel*

cßeö er gern mit ißt teilen mürbe. Sie fcßöne #älfte bet

SKenfcßßeit ifl ganj unb gar nicht gefcßicft, ein geßeimeö 2ln*

liegen ju oerßehlen: Sttutter SJrigitta merfte halb ben £rüb*

ft'nn ihrer Tochter unb erriet auch, ohne eben eineö Scharf;

blicfö baju benötiget ju fein, beffen örunb unb Urfacß ooll*

fommen. Saö Gerücht oon bem mteber aufgegangenen

©lücföftem tßreö ehemaligen glacßöfpebtteurö, ber fegt alö

ein SSJiujler eineö orbentlichen, oerflänbtgen unb tätigen Jpan*

belömanneö gepriefen mürbe, mar ihr eben fo mentg, alö bie

©efinnung ber holben S02eta gegen ihn oerborgen, unb fie ur*

teilte, menn eö mit feiner Siebe auf Grnft gemeinet fei, fo

toärö unnötig, fo lange ju jaubern, ohne fich beutlich ju er*

Eiären. Socß ju Schonung ihrer Tochter ermähnte fie nie

etmaö baoon, biö biefer enblich baö Jperj fo ooll mar, baß fie

bie gute 3ftutter jur SSertrauten ihreö Äumtnerö machte unb

ißr bie mahre Urfache beöfelben offenbarte. Sie Fluge grau

erfuhr baburch mentg mehr, alö fie berettö mußte. 2lber

btefeö freie GejBnbntö gab Gelegenheit, baß fich SRutter unb

Stocßter gegeneinanber über btefe Jpetjenöangelegenßeit ex*

peEtorierten. Sene machte biefer bieöfatlö feine SJormürfe

toeiter, fie glaubte, ju gefächenen Singen müffe man baö

25efle rebcn; fie rcenbete otelmeßt alle ihre SBerebfamEeit an,

bie Otiebergefcßlagne 3U tröften unb anjumaßnen, feßlge*

fchlagne Hoffnung mit flanbßaftem SOfute ju ertragen.

^n biefer 2lbfid)t bucßflabierte fie ihr baö fehr oernünftige

moralifcße a*b*ab oor: „Jlinb, bu hafl a gefagt," fprad) fie,

„nun mußt bu auch b fagen; bu hafl bein Glücf oerfchmäht,

ba eö bich fucßte, nun mußt bu bich auch brein ergeben, menn

eö btt nicht mieber begegnet. Sie Erfahrung hat mich ge*

lehret, baß bie juoerficßtlicbfle Jpoffnung am erflen trügt.

Sarum folge meinem 83eifpiel, entfage ber fd;önen Gletö*

237

Digitized by Google



nenn, fo toicb fie betne ^ufriebenbeit nid>t flöten. SRecbne

nicht auf eine föetbeffetung beineö ©dncffalß, fo wirft bu

bicb mit beinern jjuflanbe begnügen. 6^re bie ©pinbet, bte

bid) nährt, waö fümmem bidf> ©lücf unb Reichtum, wenn bu

ihrer entraten fannft?" 2tuf btefe bcrjtgc Station folgte eine

raufcbenbe ©pmpbonte bet ©cbnappweife unb beö ©pinn*

rabö, um bie butcb baö ©efpräcb oerlotne $eit wiebet bei*

jubrtngen. SWutter 23rigitta pbilofopbierte in bet £at auö

bem Jpetjen berauö: fie batte ben 9>lan ibreö Sebenö, nad)*

bem ficb bie Anlage ju SBiebetberfteUung ibteö ehemaligen

Söoblflanbeö oerfdjoben batte, fo oereinfacbt, bag baö ©chtc?*

fat barin nichts mebt oetwitten fonnte; aber SDieta war noch

weit oon biefem pbilofopbifcben SRubepunfie entfernt £)abet

wirften biefe Sehre, SBermabttung unb Xrofl ganj anberö, als

fie gemeinet waten: bie gewiffenbafte Stowtet betrachtete ficb

je^t als bie ^erftßrerin bet fügen mütterlichen Hoffnung unb

machte ficb taufenb SJorwütfe beöwegen. Sb fie gleich ben

mütterlichen Jpeuratöplan nie aboptietet unb nut auf ©alj

unb SBrob in bet jufünftt'gen Sbe gerechnet batte, fo waten

ihre ÄücbenprojeEte, nachbem fie oon bet wiebet aufblüben*

ben Jpanblung unb bem Reichtum ihres JperjgefptelS Jhunb*

fcbaft erhalten batte, fchon auf fecbö ©Rüffeln gefliegen, unb

es wat für fie ein entjücfenber ©ebanfe, burcb ihre 2Babt

ben Söunfch bet guten SKutter bennocb ju tealifteren unb fie

wieber in ben ehemaligen SÖoblflanb oerfefjt ju feben.

liefet fcböne Ktaum oerfcbwanb nun allgemach, ba giranj

nichts mehr oon ftch böten lieg; baju Eam noch eine ©age,

bie in ber ganjen ©tabt umlief, er laffe fein Jpauö ju feiner

beoorjlebenben Skrmäblung mit einet reichen 2lntwerpettn

aufs betrlicbfle auöfchmüden, unb bie SBraut fei fchon im 2ln*

3uge. Stefe Jpioböpofl brachte baS liebeoolle Sföäbcben ganj

aus bet Raffung: fie fprach oon ©tunb an bem Slbtrünnigen

baS SBerbanmmgSurteil aus ihrem Jperjen, gelobte ftch/ nicht
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mehr an ihn ju gebenFen, uitb neßte babei ben auögejognen

gaben mit Ordnen. Sn einer bet fcbwetmutöoonen ©tunben,

wo fte bteö ©elübbe brach unb wtbet Sßillen an ben Xteu*

lofen backte, — berat fte batte eben einen angelegten StocFen

abgefponnen, unb oon ber SDfutter war ihr ehe*

malö etn Sprüchlein gelehrt, ju gletfj unb

Arbeit fie ju ermuntern, baö lautete:

pinn, iCöcbterletn, fpinn,

bet gteiet (i(?t btin!

2ln biefeö ©prüdem backte fie, fo oft fie

einen SbocFen aufgefponnen batte, unb babei

muffte ibr notwenbig bet SBanFelmütige einfatten — in einer

folgen fcbwermutöoollen ©tunbe poebte ein fanget gar jter«

lieb an bie Kör. Sflutter SBrigttta fabe btttauö, ba ftunb ber

freier baoor. — Unb wer warö ?— 2Ber anbetö, alö greunb

gtanj auö bent engen ©äffeben? 6r batte ficb mit einem

prächtigen geterFletbe berauögeputjt, unb feine woblgeFämnts

ten Iicf;tbraunen Socfen büfteten SBoblgerucb. tiefer fiattli^e

SHufjug ominterte allerbingö eine anbere 2lbficf)t, alö ein

glacbönegoj; üDhttter SSrigitta beftürjte, fte wollte reben,

aber bie Söorte oerfagten ihr. SDZeta erhob ftcb beFlommen

oom ©effel, glübete tote eine fpurputrofe unb febtoieg. gtanj

aber mar ber Sprache mächtig, legte bem järtlicben Slbagto,

baö er ihr ebemalö oorlauteniert batte, nun einen fcbicF*

lieben Slejct unter unb erflärte ihr feine fhtmrne Siebe mit

beutlicben SÖorten. hierauf tat er um fte bei bet SButter

feierliche Anwerbung unb legitimierte ftcb babureb, bafj bie

Zubereitungen in feinem jjpauö jum Empfange einer 23raut

auf bie reijoolle SOTeta wären gemeinet gemefen.

Sie umftänblicbe grau wollte, naebbem fie ihre ©enfationen

toieber inö ©leiebgewtebt geflellet batte, ben 2lntrag nach ©e*

toobnbeit tn achttägige Überlegung jteben, ob ihr gleich bie

greubenttänen über bie SÖangen rollten, bte auf Fein $tnber#

239

Digitized by Google



nis ihrerfeitS, fottbem oielmeht auf beifällige SÄcfo

beuteten, granj mar aber fo bringenb in feinem ©eroetbe,

baff fie 3tt>if^en bem mütterlichen Äoftum unb bem S3et*

langen beS grenoerberS einen Sfötttelroeg fucf)te unb bic hotbe

SQJeta beoollmächtigte, baS Dectfum in ber ©ache nach ihrem

©utbefinben ju fällen. 3n bem jungfräulichen ^>erjen hatte

fich feit Jranjenö Eintritt ins Zimmer eine merEliche SRa

oolution ereignet. ©eine Srfcheinung mar ber rcbenbfte S5e*

toeis feiner Unfchulb, unb ba ftch toährcnb ber Unterrebung

beutltch ergab, bafj ber fcheinbare Äaltfinn nichts anberS

als Sifer unb SSetriebfamfeit getoefen mar, teils JjanbelS*

gefd)äfte in ©ang ju bringen, teils baS Nötige 3m beoor*

ftehenben (Sheoerbinbung 3U eeranflalten: fo lag ber ge*

heimen SBieberauSföhnung Fein ©tetn beS 2lnflo§eS tm 2Bege.

©te oerfuhr mit bem 23erbanneten toie Sftutter S5rigitta mit

ber aufjer 2lFtioität gefegten ©pinngerätfehaft, ober ber erfl*

geborne ©ohn ber Kirche mit einem epilierten ^arlement, be*



tief ihn mit Shren in ihr hodjElopfenbeö £erz jurücE unb oer«

lief) ihm bartn olle oormalige ©erechtfame. Saö entfcheibenbe

btlitteralifche SBörtlein, baö baö ©lücE bet Siebe betätiget,

gleitete mit unauöfprechlichet Slnmut oon ihren fanften Sip«

pen, bog bet erhörte Siebhaber fiel) nicht entgolten Eonnte,

folcheö mit einem feurigen JDuffe aufjufangen.

Saö zärtliche ^)aor hatte nun $eit unb Gelegenheit, alle

J^ieroglpphen ihrer gehetmniöoollen Siebe ju entziffern unb

ju pharaphrafieren, melcheö bie angenchmfte Unterhaltung

gab, bie jemalö jmei Siebenbe mit etnanber gepflogen haben,

©ie fanben, maö fidh unfre Sjregeten münfehen feilten, ba|

fie ben ©runbtept immer richtig oerftanben unb interpretieret

hatten, ohne jemalö ben mähren ©inn ihrer mechfelfeitigen

Unterhanblungen ju oerfehlen. Sö Foftete bem entjücften

SBräuttgam beinahe ebenfooiet Uberminbung, fid) oon ber

reijenben 23raut ju fcheiben, alö an bem Xage, ba er feinen

Äreuzjug nach Slntmerpen antrat. Sr hatte aber noch einen

notmenbigen ©ang ju tun, ben er tn iperfon ju oerrichten fidh

nicht entbrechen wollte, baher murbö enblich ^ett, fich ju be«

Urlauben.

Siefer Gang mar auf bie Söeferbrücfe gerichtet jum greunb

©telzfu|, ber ihm noch unoergeffen mar, ob er gleich lange

oerzogen hatte, bemfelben 2Bort zu halten. ©0 fcharf ber

fpähenbe ©rauEopf feit ber Sntreoue mit bem freigebigen

^flafiertreter alle $)affanten aufö phhfiognomifche Äorn ge«

nommen hatte, fo mentg Eonnte er feiner hoch miebet an«

fichtig merben, ob er ihm gleich einen anbermeiten SSefudh »er«

hei|en hatte, ©eine ©eflalt mar ihm tnbeffen noch nicht auö

bem ©ebächtntö ocrfchmunben. ©0 halb er ben fchöngepufjten

§Diann oon ferne erbltcEte, Eam er auf ihn ju unb bemill«

Eommte ihn freunblid). §ranz ermiberte beö Sllten ©ru| unb

fprarf): „greunb, Eannft bu mit mir mohl einen ©ang in bie

Stteujlabt tun, um ein ©eroerbe auöjurt^ten? Seine SDlühe

16 OTufäuö, 58olWm4c#eit. I. 24t
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foll nicht unoergolten bleiben." — „SBarum baS

antwortete ber 2lltoater, „ob ich gleich ein böljetn 23ein bat.,

fo fann ich hoch bamtt fo rüfHg fchreiten als bet lahme

3werg, ber bie ©tabtflur umErocben bat*: benn bet hölzerne

Jug, follt 3bt wtffen, bat bie @igenfcbaft, bag er niemals

ermübet. 2lber »ergebt noch Eurje 3cit, bis baS ©tauröcfletn

»orüber ifl, baS jwtfcben Stag unb 9lacht nicht uerfeblt, übet

bte SSrücfe ju wattbeln." — ,,2BaS iflS mit bem ©raurßcE?

lern?" ftug gtanj, „tag mich wiffen, welche 23efcf>affenbeit

eS bamtt habe/' — „SaS ©rauröcfletn bringt mit täglich

einen ©ilbergrofcben um bie 2lbenbjeit, weih nicht oon man#

nen. <Ü£S frommet auch nicht, jebem Singe oiel nacbjugrübeln,

barum lag icbS bleiben, gätlt mtt bisweilen ein, baS ©rau?

rocftein fei gar ber Steufel, bet meine ©eele mit bem ©elb

erfaufen wolle. Socb fei et’S, ober fei er’S nicht, was Eüm?

mertS mich ? Sch bin ben $auf nicht etngegangen, fo fann

er auch nicht gelten." — „Sch benfe wohl," fprach gfranj

mit lachenbetn SOhrnbe, „bem ©rauröcfletn läuft ber ©cbalE

hinterbrein. Jolge bu mir, bet ©tlbetgtofcben foll btt brum

nicht fehlen."

Ser ©teljfug machte fi<b auf, btnfte feinem ©eleitSmanne

nach, unb btefer führte ihn flragauf, flrafab in eine entlegne

©egenb ber ©tabt nahe am SBalle, blieb oor einem Eieinen

neuerbauten £aufe flehen unb Flopfte an bie SCür. Sa folcbe

aufgetan würbe, fprach er: „gteunb, bu bafl mir einen

beitem 2(benb im Men gemacht, eS ifl billig, bag ich bit ben

Ülbenb beineS SebenS auch beiter madbe. StefeS #au$, mit

allem Zubehör unb bem ©arten, worauf eS flehet, ifl bein

Eigentum; Siüd) unb Heller ifl gefüllt, ein 2lufwärter be?

* £aut einet alten «Sage »etljieg eine Benachbarte @täfin ben SStemem
fchetjroeife fo oiel £anb ju fchenten, alä ein Krüppel, bet fie eben um
ein Sllmofen bat, in einem Sage »ütbe Umtrieben tonnen. SUtan hielt

fie beim SBort, unb bet .Krüppel ftoch fo gut, bajj bie ©tabt bie gtofje

SBürgetroeibe babutch belam.
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ftcllt, bein ju pflegen, unb ben Silbetgrofd;en obenbrein

mieft bu jeben ©ittag unter betnem Selter ftnben. (Es foll bir

baneben unterhalten bleiben, bag baS ©rauröcftein mein

Wiener ift, ben id; fanbte, bir täglich ein ehrliches Sllmofen

ju reichen, bis ich biefe ©ohnung für bich jubereiten lief,

©illft bu, fo magft bu mich für betnen guten (Engel halten,

meils bein Schutengel bir nicht ju DanFe gemalt hat/'

(Et führte ben 2llten brauf in feine ©ohnung ein, mo ber

Sifch bereitet unb alles ju feiner SSequemlichFett unb LetbeS*

pflege angeorbnet mar. Der ©rauFopf mar ton feinem ©lücF

fo überrafcht, baf er’S nicht faffen Fonnte. (ES mar »hm um
begreiflich, mie ein Steiger beS Slrmen ftcf> alfo erbarmen

follte, unb es fehlte mentg, baf er nicht bte ganje 33egeben=

heit für 23lcnbmerF hklt; §tanj aber benahm ihm allen

Jmeifel. (Ein Strom banFbarer führen flof ton beb ©reifes

Slngeficht, unb fern ©obitätet begnügte ftcf) baran, ohne ab«

jumarten, baf fich biefer ton feiner 23efiürjung erholte, um
»hm mit ©orten ju banFen, fcbmanb nach biefer auSgeridj*

teten (Jngclbotfdfaft bem Slttoater aus ben Slugen, mie bie

(Engel pflegen, »mb überlief »hm, bie Sache ju reimen mie

er Fonnte.

2lm folgenben borgen marS in ber ©ohnung ber lieblichen

S3raut mie SahrmarFt. Jtanj fdjtcFte jtaufleute, Sumelter,

Hutmacherinnen, Spitenbänbler, Scfneiber, Säufer unb

EJtäbterinnen ju tht, teils allerlei ©aren, teils ihre guten

Dienfte t’hr anjubteten. Sie brachte ben ganjen Sag bamtt

ju, Stoffe, Spieen unb anbere (Erforberniffe jum SSrauts

flaat auSjumählen unb fich baS ©af ju neuen ÄleibungS*

fiücFen nehmen ju laffen. 3b* nieblicfjer g'uf, ber fchön ge*

ftaltete 2lrm unb bie fchlanFe Saille mürben fo oft unb fo

forgfältig auSgemeffen, als mem» ein Funfhekhet 33»lbner

baS SDZobell ju einer Liebesgöttin oon ihr hotte nehmen follen.

Der Bräutigam ging inbeffen, baS Aufgebot ju beflellen, unb
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efce bret Soeben »erliefen, führte ct Me 85r«tt jum 2Hto«

mit einer geterlidjfelt, Me baö glänjenbe Jpocbjeitgepränge

beö reifen Jpopfenföntgö oerbunfelte. SÄutter 23rigitta ge*

no§ Me SBonne, ber tugenbfamen SDJeta ben Sörautfranj auf*

jufdjmücfen, erreichte ben2Bun[d> oollfommen, tyren SBetber*

fommer bet gutem 2Bof)lftan5 ju »erleben, unb fle öerbiente

biefe ^ufrtebenMtt alö eine 23elobnung um einer lobenöroür*

btgen €igenfcf)aft wtUen, bte fle befaß: fle mar bie leibliche

©djrciegermutter, bte jemals tft erfunben worben.
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ater (Gregor, beö Dlcimcnö ber Neunte,

auf ©anft ^ctct’ö ©tut;!, hatte in einet

fcf>laf(ofen 9lad)t eine Snfptration, nicht

yom (Ucifte bei- Sßeiöfagungen, fonbern

bee politifchen ©d)iEane, bem beutfekn

2tt>ler bie ©chroungfebern ju fluten, bamtt et [ich nicht

über ba$ ftolje Stern ergeben möchte. Haum beleuchtete

bie Sftotgenfonne ben ehrroürbigen 23atifan, fo Elingelte fcf)on

©e. Jpetligfeit bem aufroartenben Hämmerling unb befaßt,

baö ^eilige Hollegtum jufammen ju berufen, roerauf SSater

©reget in pontificalibus eine feierliche SJteffe hielt unb nach

beten 23eenbigung einen Hreujjug proponierte, rooju alle

Hatbinäle, bie bie teeifen Slbfichten beöfelben leicht errieten
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unb wol;l inerEtcn, roo^ttt eö mit bet Jpeereöfabrt jut (S^te

©otteö unb bem gemeinfamen SBobl bet werten ©bciftenbeit

gemeinet fei, ihren 2Iffent gern unb willig erteilten.

Stauf 30g ein flauer 9luntiuö flugö f)inab gen Neapel,

wo Äaifet griebricb oon Scbwabcnlanb bamalö J£>of hielt,

bet trug jwei S3ücf>fen in feiner JReifetafcbe, bie eine war ge«

füllt mit bem fügen #om’gfetm ber Überrebung, bie anbere

mit ^unber, Stahl unb Stein, bamtt ben S3annftraf>l an3u«

jünben, wofern ber ftörrifcbe Sohn ber Jtircbe bem heiligen

S3ater nicht febulbige ^)arition letflen würbe. 2llö ber Segat ju

Jjwfe Eam, tat er bie füge S3ücf;fe auf unb fparte nid)tö an

ber glatten Satwerge. 2lber Äaifer griebricb war ein feiner

füngier, bem wiberte halb ber Rillen ©efebmaef, ber in ber

SügigEett oerborgen lag; auch fnetpte eö ihm baoon metblicb

in ben fraufen Särmen: brum oerfdf>mäf>ete er bie betrüg«

liebe SecEerei unb begehrte niebtö mehr baoon. Sa tat ber

Segat bie anbere Söüc^fe auf unb lieg einige gunEen 5arauö

fprütyen, bie ben faiferlicf>en 25art oerfengten unb auf ber

Jpaut wie Efteffeln brannten. Sarauö oermerEte ber Äaifer,

bag ihm beö ^eiligen Söaterö ginger halb fd)werer toerben

bürfte alö beö Legaten Senben waren; er legte ficb alfo 3um

^wecE, bequemte fid) jum ©eborfam, bie Kriege beö Jrtertn

gegen bie Ungläubigen im Orient 3U führen unb betagte bie

gürflen 3Ut Jpeeröfabrt inö heilige Sanb. £>ie gürflen taten

baö Eaiferlicbe ©ebot Eunb ben ©rafen, bie ©rafen entboten

ihre Sebnöleute, bie Siitter unb (Ebten; bie Witter rüfleten ihre

Änappen unb Unechte, fagen auf unb oerfammleten ficb jeber

unter fein panier.

CJläcbft ber 23artbolomäuönacbt 1)at Eeine footel Sommer
unb Eftot auf (Erben gegiftet alö bie", welche ©otteö Statt«

halter auf (Erben burebwaebte, um einen oerberblicben Äreu3«

3ug 3U gebären. Sich, wie ot'ele beige Kränen floffen, alö

Witter unb Unecht abbrücEten unb ihr Siebeben gefegneten!
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V
€im berrlicbe ©eneration t>eutfd)cr jpelbenjobne »etfcbmacb*

tete in bei» ®«nben ber auäwanbemben SSätet wie b«r Äeinv

trieb wucbetnber ^ffanjen in ben fprtfc^cn ©üflen, wenn ber

gföbenbe ©iroffo barüber webet. 2)aö S3anb oort toufenb

glücEltcben €ben würbe gewaltfam jerriffen; jebntaufenb

SBräute hingen traurig »bte Äränje, wie bie Städter 3«ru*

falemö, an bie 23abploni[cben ©eiben, fafjen ba unb weinten,
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unb f>unberttaufcnb retjenbe Mähren würfen bcm SSräuti*

gam »ergebenS entgegen, blübeten wie ein Nofengarten in

einem einfamen Älofterjwinger, benn es mar feine Jpanb ba,

bie fie pflüefte, unb weiften of;ne ©enufj babtn. Unter ben

feufjenben ©attiimen, benen bie fc^taflofe Stadst beS ^eiligen

23aterS ben trauten ©begemabl non ber ©eite führte, waten

auch ©lifabetb bie ^eilige, oermä^lte Sanbgräfin in X^ürin«

gen, unb £>ttilia, »ermatte ©räfin öon ©leiden, welche

jwar nicht im ©eruef) ber JpeiligPeit ftunb; aber in 2tbficf>t

ber SeibeSgefialt unb ihres tugenbfamen Söanbels feiner it>rer

^eitgenoffinnen naebfiunb.

Sanbgraf Submig, ein treuer SebnSmann beS ^atferS, lieg

ein gemetneö Aufgebot ins Sanb ergeben, ba§ ft'cb feine S3a=

falten gu ihm fammlen unb if>m tnS Heerlager folgen follten.

2lllein bie mehreren fugten einen 23orwanb, biefe gabrt in

frembe Sanbe glimpflich öon fiel) abjulebnen. ©inen plagte

baS ^ipperletn, ben anbern ber ©tein, bem waren feine Stoffe

gefallen, jenem bt'e Nüftfammer aufgebrannt Nur ©raf

©rnft oon ©letten nebfl einer fleinen ©ebat rüfHger Äätw

pen, bie franf unb lebtg waren unb Sufi batten, ein fernes

Abenteuer ju befielen, waffneten ihre Seifigen unb Änedjte,

geborgten bem ©ebot beS Sanbgtafen unb führten tbr Soll

auf ben ©antmelplaf}. Ser ©raf war feit jwei fahren m>

mahlt, unb wäbrenb biefeS jSeitoerlaufeS batte ibm feine

liebretjenbe ©emablin auch jwet JÜnber jur 2öelt gebracht,

ein Jperrlet’n unb ein gtäuletn, bie nach SBefcbaffenbeit biefeS

rüfitgen Zeitalters ohne SSeibülfe ber Äunft fo ieicf>t un&

rafcb geboren worben wie ber Sau aus ber Morgenröte; ein

brttteS spfanb ber Siebe trug fie noch unter bem Jperjen, web

cbeS um ber päpftlicben Nachtwache willen ber oäterlicben

Umarmung beim ©intritt in bie SBelt entbehren mufjte. £f>

ficb ©raf ©tnfl gleich ftarf machte wie ein Mann, fo be*

bauptete bie Natur boeb an t'bm ihre Necbte, unb er fonnte
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t»te mächtigen ©efüble bet 3ärtlicbFeit ntd^t öetbeblen, al$

et beim ©Reiben ficb mit ©ewalt feinet wemenben ©emablin

auö ben ülrmen wanb. 3nbem er mit ftummem ©cbmerj fie

»erlaffen wollte, brebete fie ficb tafd? nach bem Bettlern ihrer

Äinbet, tig baö fcbluntmetnbe Bettlern batauö beroor, brücFte

cö fanft an ihre mütterliche SSruft unb reicht
1
eö mit betrau*

tem föticf bem SBater bin, um auch ben väterlichen 2lbfcbteb6*

Fug auf bie unfcbulbSoolle ffiange ju brücFen. (ürbenfo tat fie

mit bem Jräulein. 2>a$ griff bem ©tafen geroaltfam anö

J^erj, bie Sippen fingen ibm an 3U beben, bet SDhtnb oetjog

ficb ficbtbar in bie 95reite, wobei er laut auffcblucbäete, bie

Äinber an ben flabtemen Jparnifcb brücFte, unter welchem

ein febr weicbeö, empfinbfameö Jpetj fcblug, fie aus bem

©cblafe Fügte unb nebjt feiner bocbgeliebten ©emablin in ben

©<bufc ©otteö unb aller ^»eiligen befahl. 2Bie er nun nebft

feiner reifigen ©cbar ben Frummen SSurgweg oon ber Jefte

©letten betabjog, fabe »hm bie ©räfin mit banger SBebmut

nach, folange fein panier, worein fie mit feiner ^urpurfetbe

baö rote JCreuj gefKcFt butte, noch t>or ihren Slugen webete.

Sanbgraf Subwig war hocherfreut, ba er ben ftattlicben

Sebnömami mit 9tittem unb Knappen unter 35ortragung beö

Äreujpanietö bcrantta^en f«b«; über wie er ihn inö 2Iuge

fagte unb ben Strübfinn beö ©rafen wabmabnt, warb er
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jornig, benn er meinte, ber ©raf fei flau unb grämifch übet

beit ^»eereöjug unb ihm nicht mit gutem Söillen ttac^gejogen.

Darum faltete fich feine ©tim, unb bie lanbgräfliche 9lafe

fdrmaubte Unwillen, ©raf Srnfl aber hatte einen feinen patljo«

gnomifchen 23licf im 2luge unb merfte halb aus, roaS feinen

Jperrn wurmte, beö^alb trat er ihn EecElid) an unb eröffnete

ihm bie Urfache feinet* 9)?igmutS. DaS war Dl jum @ffig beS

Unwillens, ber üanbgraf erfagte mit biebter XraulicbFett bie

#anb fetneö SBafallen unb fprad): „3ftS alfo, lieber ©e«

treuer, wie 3f*r faget, fo brüeft uns beibe ber ©chuh an

einem Drt, £iesbeth, mein ehelich ©emahl, hat mir auch

beim fßalet baS Jj>erj eingeflennt. Slber feib gutes SDZutS,

inbem wir Fämpfen, werben unfre SBeiber baheim beten,

bag wir mit ©lori unb 9?uhm ju ihnen jurücfEebren/' ©o
warS bamals ©itte im Sanbe, wenn ber Sflann ju gelbe 30g,

blieb bie JpauSfrau in ihrem Kämmerlein füll unb einfam,

faflete unb betete unb tat ©elübbe ofrn Unterlag für eine

glücFlid)e JpeimFehr. Diefer alte SSrauch tfl aber nicht aller«

wärtS mehr lanbüblidj, wie bie jüngfte Kreujfa^rt beö beut«

fd)en KriegSoolFS ins ferne 2lbenblcmb burd) ben reichlichen

gamilien3uwacf)S währenb ber 2lbwefenf>eit ber petegrinieren«

ben @hegenoffen baoon manchen 23ewetS oor Slugen gefiel«

let bat.

Die fromme Sanbgräftn empfanb ben ©<$mer3 ber Xren«

nung oon ihrem ©emabl ebenfo lebhaft als ihre ©d)tcffalS«

genofft'n, bie ©rafin oon ©let'chen. £)b ihr Jjerr, ber Sanbgraf,

gleich oon etwas ftürmifchem Naturell war, fo lebte fte boch

mit ihm in oollEommenfter Eintracht, unb feine trbifebe SDJaffe

würbe oon ber JpeiligFeit feiner frommen 95etthälfte nach unb

nach bergeflalt imbibiert, bag ihm fogar einige freigebige ©e«

fchichtfchreiber felbfl ben Dtatnen beS ^eiligen beilegen, wie«

wohl biefer mehr für ein Ehrenwort als für eine Eüealität bei

t'hm gelten Fann, wie bei uns noch hrutgutage baS SSeiwort
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t>cö ©roßen, beö Jpodhwütbigflen, beö #ocherfabrnen ober

beö Jpochgelahtten auch nur eine äußere Stanboergutbung

öftcrö anbeutet, ©ooiel ergibt fid^ auö alten Umftänben, baß

baö erlauchte Ehepaar nicht immer in 2luöübung bet 2BerE*

tyetligEeit harmonierte unb baß bie Mächte beö Jj>immelö in

bie baher entflehenben Shebtfferenjen fich jumetlen einmifchen

mußten, ben J^auöfrieben aufrecht ju erhalten, wie folgenbeö

SSetfptel 3utage legt. Die fromme Sanbgräfin hatte ju großem

©erbruß ihrer Höflinge unb ber genäfchigen SbelEnaben bie

©eroohnhett, bie reichhaltigflen «Schöffeln oon ber lanbgräf*

liehen Xafel für hungrige ©eitler, bie ihre ©utg unabläffig

belagerten, auf3ufparen unb fich &aö ©ergnügen 3U machen,

wenn ber Jfjof abgetafelt hatte, bt'efe oerbt'enfHiche ©penbe

etgenbänbt'g an bie 2lrmen auösuteilen. Daö löbliche Äüd)*

amt führte nach hüf'f«her Spanier, oermöge welcher bie Sr*

fparntö im fletnen bie ©erfchwenbung im großen immer auö*

gleichen foll, barüber oon ^eit 3U $eit fo nachbrücfliche .Klage,

alö wenn bie gan3e Sanbgraffchaft Thüringen ©efahr lief,

»on biefen magern ©äfien rein aufge3ehret 3U werben, unb

ber Sanbgraf, ber gern öEonomifterte, hielt btefe ©penbe für

ein fo wichtigem Dbjeft, baß er feiner ©emahlin btefeö d)rift*

liehe SiebeöwerF, baö eigentlich »h* frommeö ©tecEenpferb

war, alleö Srnfteö unterfagte. Sineö £ageö Eonnte fie gleich*

wohl bem Striebe ber SBohltätigEeit unb ber ©erfuchung, ben

ehelichen ©eborfam baburch 3U »erlegen, nicht wiberftehen.

©ie winEte ihren grauen, bie eben abtrugen, einige unbe*

rührte ©chüffeln unb einige Saiblein ©rot oon Sße^enmeht

fonterbanb 3U machen. 2llleö baö fammlete fie in ein $örb*

chen unb ftahl fich bamt't burch baö gelfenpfÖrtchen auö ber

©urg herauö.

Slber bie Saurer hatten baö fchon auöge!unbfd)aftet unb eö

bem Sanbgrafen oerraten, welcher an allen Sluögängen beö

©chloffeö fleißig aufpaffen ließ. Da ihm nun angefagt würbe,
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feine ©emaf;ltn fei tuofrt&elaben jum Seitenpförtcben bin*

auSgefcblüpft, !am er ftattlicf) über ben Scbloflbof baherge*

febritten unb trat auf bte »lugbrüefe, gleicbfam um freie Suft

ju fcfwpfen. 2tcf)l ba hörte bte fromme Sanbgtäftn feine golb*

nen Sporen flirren. Sllsbalb befiel fie furcht unb Schrecfen,

ba§ if)t bie $nie gitterten unb fie nicht förber geben fonnte.

Sie oerbarg baS Sßtftualienförbcben fo gut als möglich unter

bie Schürfe, bie befebeibene Secfe ber weiblichen Sfieije unb

Schalheit. Olber fo gegrünbete ^riotlegien btefeS unoerle^

bare Slfpl gegen Sfttautner unb Zöllner haben mag, fo ifl es

boeb feine eherne SKauer für einen (Ehemann: ber Sanbgraf

merfte Unrat, fam mit (Etle berju, feine bräunlichen Sßangen

rötete ber 3otn, unb bie Äolleraber trat mächtig an ber Stirn

heroor. „Söetb," fpradh er mit rafchem £on, „waS trägfl bu

in bem Äotbe, welken bu mir oerbirgft? SflS nicht ber 2lb=

hub meiner Jtafel, womit bu baS lofe ©efinbel bet Lungerer

unb iöettler fütterjl?" — „9J?it nieten, lieber Jpert," ant=

wortete bie fromme Sanbgtäfin gücf>tiglich, aber gar beflom*

men, bie in gegenwärtiger fritifeben Sage, ihrer Jpeiligfeit

unbefchabet, eine Notlüge für wohl erlaubt hielt, „es finb

eitel Siofen, bie ich in bem 25urgjwinger gepflüdft habe."

2öär ber Sanbgraf unfer ^ettgenofj gewefen, fo hätte er feinet

Same auf ihr (Ehrenwort glauben unb oon aller wettern

Unterfuchung abflehen müffen; hoch fo gefcbltffen war bie

tafebe 23orwelt nicht. „Saft feben, was bu trägjl," fprach bet

gebteterifebe (Eheherr unb riß mit Ungefhüm ber ^agenben bie

Schütze weg. SaS fchwache 2öeib fonnte fich gegen biefe @e;

walttätigfeit nur jurücfwetchenb oertetbigen: „5£ut hoch ge«

mach, lieber Jperrl" gegenrebete fie unb errötete oor Scham,

bajj fie oor ihrem Jpofgefinbe auf einer Süge follte erfunben

werben. —
Slber o SBunberl o SBunber! baS corpus delicti hatte fich

wttflich in bte fchönflen aufblühenben Slofen oetwanbelt:
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öuö ben Semmeln waren weiße, auö ben ScblacEwürflen

purpurfarbene unb auö ben SierEucben waren gelbe Stofen

geworben. Stttt freubigem Staunen nahm bie ^eilge grau

biefe wünberbare Sföetamorpbofe wahr, wußte ntcf>t, ob fie

ihren SMugen glauben füllte, benn fie batte felbffc ihrem Schuft

bctltgen nicht bte spoltteffe jugetrauet, jum Vorteil einer

Same ein SBunber ju bewtrEen, wennö barauf anEommt,

einen ftrcngen @bematm ju büpieren unb eine weibliche Slot*

lüge bet Sbrett ju erbalten.

Stefer augenfcbetnlicbe 23emetö ber Unfcbulb befänftigte

ben erjürnten Söwen. (£r wenbete nun feine furchtbaren 23licfe

auf bte beflürjten Jpoffchranjen, welche feiner Meinung nach

bie fromme Sanbgräfin unfcbulbtg oerleumbet batten, fcbalt

fie heftig auö unb tat einen teuren Schwur, ben erflen£>b**ns

bläfer, ber feine tugenbfame ©etnabltn wieber bet ihm oer«

unglitnpfcn würbe, alöbalb in baö 23erlieö werfen unb bars

innen peinlich »erfebmaebten ju laffen. hierauf nahm er eine

ber Stofen unb ftccfte fie jum Triumph ber Unfcbulb auf ben

Jput, bte ©efcbichte tnelbet aber nicht, ob er ben folgenben

SEag eine oerwelFte Stofe ober eine Scblacfwurfl barauf fanb,

tnbeö berichtet fie, baß bie beilge Slifabeth, fobalb ihr Jperr

mit bem Äuß beö griebenö fie »erlaffen unb fie fich oom
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erften ©d;recEen erholt hatte, getroffen SDhiteß nach bem

Singer, wo ihre Pfleglinge, £>te gaumen unb S3Iinben, bie

Slacfenben unb hungrigen, ihrer warteten, ben S3erg hinab*

gewanbelt fei, bort ifjre gewöhnlichen ©penben auöjuteilen.

Denn fie wußte wohl, baß bie wunbertättge Stäufcfjung bort

»triebet oerfcfynrinben werbe, wie beim wirElich gefd>ah: ba fie

if;r SBiEtualtenmagajin öffnete, fanb fie feine 3fofen mehr,

wol;l aber bie nahrhaften S5rocfen barinne, bie fie ben höfi*

fchcn StellerlecEern auß ben gähnen geröcft hotte*

Ob fie nun wohl, ba ihr Jpert tnß h«ilge 2anb 30g, feiner

ftrengen Slufficht entlebiget würbe, unb freie SOlacht unb ©es

walt befatn, SiebeßwetFe im ©ef;eim ober öffentlich, wie unb

wenn eß ihr gefiel, auöjuüben: fo liebte fie hoch ben ge*

bteterifchen €hgemahl fo treu unb aufrichtig, baß fie fich,

ohne innigjle SBettübniß, nicht oon »hm fcheiben fonnte. Sich,

eß ahnbete »hr wohl, baß fie ihn in btefent Grrbenleben nid;t

wieberfehen würbe. Unb mit bem ©enuß im Zukünftigen

ftunbß aud> gar mißlich. SDort behauptet eine fanonifierte

'^»eilige einen fo hohen Slang, baß alle übrigen oerflärten

(Seelen gegen fie nur feiger pöbel finb.

@0 hoch aud; bet Sanbgtaf in biefer Unterwelt gefteflet

war: fo ward hoch noch itnmer bie Jrage, ob et in ben SJor*

höfen beß Jjrimmelß würbtg erfunben würbe, an ben Steppich

ihreö Stfwonß ju Enten unb bie Slugen gegen feine gemefene

Söettgenofftn aufheben ju bürfen. ©0 triel ©elübbe fie auch

tat; fo triel gute SÖerfe fie außübte; fo sriel ihre Sßorbttte fonfl

bei allen ^»eiligen galt: fo wenig oermochte ihr Ärebit im

Jrjrimmel, baß gebcnßjiel ihreö ©emahlß auch nur um eine

(Spanne lang weiter hinauöjurücfen. <£r ftarb auf biefer

Jpeereßfahrt, in ber bejlen Sölüte beß Sebenß an einem böfen

gieber, 3U J^ibrunt, ehe er noch baß ritterliche 33etbienfl fich

erworben hatte, einen ©atasenen biß auf ben ©attelFnopf

3U fpalten. Sllß er fich 3ur Hinfahrt anfd;idte unb eß an bem
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war, bafj et bte 28elt gefegnen follte, berief et unter ben um?

ftebenben Stenern unb 33afallen ©raf ßrnjten ju fich anö

(Sterbebett, ernennte t'bn, an feiner Statt, jum Anführer beö

Jjaufleinö bet Äreujfabrer, bte thm gefolget waren, unb

nahm einen (£ib »on ihm, nicht wteber hetmjuPebren, er habe

benn breimal gegen bte Ungläubigen baö Schwert gejücEt.

hierauf empfing et »om Steifefapellan baö ^eilige SiatiPum,

»erorbnete fo »t'el Seelmeffen, bafj er unb fein ganjeö ©e?

folge baran genug gehabt hätte, mit $)omp in baö himrn?

lifche Serufalem einjujiehen unb »erfchieb. ©raf Smfl lieft

ben erbleichten 2eid)nam feineö $errn einbalfamieren, »er?

fdhlofj ibn in eine ftlbeme Strube, unb fchicPte tbn ber »et?

wittibten Sanbgrafin ju, bie um ihren (Shgentahl Serbe trug,

wie eine tömifche Äaifertn, benn fte legte bie XrauerEteiber

nicht wieber ab, biewetl fte lebte.

©taf Srnft »on ©letten förberte bie SBallfahrt, fo febt er

Ponnte,unb gelangte mit ben ©einigen glücPltch im Heerlager

bet (ptolemaiö an. Jg»ier fanb er freilich mehr eine tbeatralifcbe

SSorftellung beö Ättegeö alö einen emflhoften gelbjug. Senn

wie auf unfern Schaubühnen, bei ber Sorbtlbung etneö Jgteer?

lagerö ober einer gelbfchlacht, nur im 33orbergrunbe wenig

Seite auögefpannt finb, unb eine Heine $a1)l »on Schau?

fpielem mit einanber fcharmügetn; in ber gerne aber »iele

gemalte ©ejelte ober ©efcbwabet bie Sllufion beförbem unb

baö 2luge täufchen, tnbem alleö auf einen fünflltchen SSetrug

ber Sinnen abgefeben ift: fo war auch bte Jfreujarmee eine

SKiptur »on giption unb Realität. 33on ben zahlreichen $el*

benfcharen, bie auö ihrem S3aterlanbe auöwanberten, gelangte

immer nur ber Pletnjle Xetl btö an bte ©renjen beö üanbeö,

auf beffen Eroberung fie auögingen. Ste wenigften frafj baö

Schwert ber Sarazenen, biefe Ungläubigen hotten mächtige

93unbeögenoffen, bte fie bem feinblichen $eere weit über bie

©ttnje entgegenfehieften, unb bie wacPet barunter aufräum?
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ten, ob fie gleich webet 2ohn noch Danf für ihre guten Oienfh

erhielten. Das waren namentlich junger, 23löße, fphrfith*

feit ju 2anb unb SBaffer unb unter böfen SBrübetn; Jroft unb

#if3e, 9>eft unb böfe SSculen; auch baS peinliche Jpeimmeh fiel

juweilen wie ein fchwetet 2ltp auf bie ftählemen Jpamifche,

preßte fie wie gefchmeibige $)appe jufammen, unb fpomte

bie Stoffe jur flüchtigen Jpetmfehr. Unter biefen Umftänben

hatte ©raf Grrnfl wenig Hoffnung, fo eilfertig als er wohl

wünfehte, feiner ^ufage ©nüge ju tun, unb fein ritterliches

(Schwert breimal gegen bie ©arajenen bligen ju laffen, ehe

er an ben Stücfjug ins SSaterlcmb gebenfen burfte. Orei

Xagereifen rings umS 2ager lief fich fein arabtfeher 23ogem

fchüfje bltcfen, bie Ohnmacht beS (ShrifienheereS lag hinter

Söollwetf unb ©chanjen oerborgen unb wagte fich nicht bar«

aus h«rt>»r, ben fernen geinb aufjufuchen, fonbem Karrete

auf bie jögernbe #ülfe beS fchlummernben ^apfieS, ber feit

ber fchlaflofen Stacht, welch« ben -ftreu^ug angefponnen hatte,

einer ungeflörten Stuhe genoß, unb fich um ben ©tfolg beS

heiligen Krieges wenig fümmerte.

3n bt'efer Untätigfeit, bie bem Jpeere ber (Ehriflen eben fo

unrühmlich war, als weilanb bie bem #eere ber ©riechen

oot bem blutigen, hoch mutigen Xroja, wo ber Jpelb 2lchill

mit feiner 23unbeSbrüberfchaft fo lange um ein gxeubew

mäbchen maulte, trieb bie chriflliche Stitterfchaft im 2ager

groß Söohlleben unb Äurjweil, bie müßige ^cit ju töten unb

bie ©rillen ju oerfcheuchen; bie SBelfchen mit ©ang unb

©aitenfpiel, woju bie leichtfüßigen granjofen hüpften; bie

ernten Jpifpam'er mit bem SSrettfpiel; bie dritten mit bem

Jpahnenfampf, bie Oeutfchen mit ©Zweigen unb Zechgelagen,

©raf ©rnfl, ber an all bt'efem Zeitoertreib wenig ©efallen

trug, erluftigte fich mit ber Sfagb, befriegte bie Jüchfe in

ber bürten SBüfle unb oerfolgte bie fchlauen JelSgemfen in

ben oerbrannten ©ebürgen. Oie Slitter oon feinem ©efolge
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fcheueten bie glühenbe ©onne am tage, unb bte feuchte

Stachtluft unter biefem fremben Jpimmel, unb fehlten ftc^

feitab, wenn ihr Jpert auffatteln lief}: habet pflegte ihm nut

fern getreuer ©cfnlbfnappe, ber flinfe Äurt genannt, unb ein

einjelner SÄeiftge auf bte 3agb ju folgen, Stnömalö batte ifm

bte Neigung, ben ©emfen nachjuflettem, fo wett geführt,

&af? bte ©onne fchon inö SKtttelmeer tauchte, ehe et an ben

Stücfjug gehackte, unb fo fehr er ftch auch fputete, baö Säger

ju erretten, fo überfiel ihn hoch bte Nacht, eh er babtn ge<

langte. Stne Srfcheinung trügltcher Strikter, welche er für

bte 2öacf)tfeuer beö Sagerö hielt, entfernte if>n noch weiter

baoon. Sa er fetneö 3rrtumö tnne warb, befchlofj er unter

einem gelbbaume biö ju tageöanbruch ju raflen. Ser ge*

treue Knappe bereitete feinem ermübeten Jpertn ein Säger

non weichem 5Nooö, ber oon ber Jjifce beö tageö abgemattet

etnf^lief, ehe er bie #anb erhob, ftch nach ©ewohnfjeit mit

bem heiligen Äreuj ju fegnen. 2lber bem fltnfen Äurt fam

fern ©chlaf in bie 2lugen, er war oon Natur fo wachfam wte

ein Nachtoogel, unb wenn ihm auch baö Talent ber SBach*

famfeit nicht wäre oerliehen gewefen, fo würbe ihn bie treue

©orgfalt für feinen Jpemt munter gehalten haben. Sie Nacht

war, wie eö. bem $ltma oon Slfien gewöhnlich ift, hell unb

flar, bte ©terne funfeiten im reinen Söriltantenlichte, unb

feierliche ©tille, wie im täte beö Xobeö, herrfchte in ber

weiten Stnöbe. Äetn Süftchen atmete, bemungeachtet go§ bie

nächtliche Fühlung Seben unb Srqutcfung auf $) flanken unb

Stiere. 2lber um bte britte Nachtwache, ba bet SNorgenflern

ben fommenben tag oerfünbete, erhob fich etn ©etöfe in

büfferer gerne, gleich einem raufchenben SBalbfirom, bet ftc^

über einen jähen Ulbfhtrj herabwäljt. Ser wachfame Änappe

horchte hoch auf, unb ging auch mit feinen übrigen ©innen

auf <ftunbfd)aft auö, ba fein fcfjarfeö Sluge ben ©Rietet ber

nächtlichen Sämmerung §u butchbringen nic^t oermochte. St
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horchte unb roütbete jugleicb rote etn ©pürfmnb^^MUHF
roebete ein ©etucb an, rote bet t>on rooblriecbenben Äräufern

unb jerquetfcbten ©radbalmen; auch festen bad befrembenbe

©etöfe fich immer mehr ju nähern. St legte bad Obr auf bie

Srbe, unb oernabm ein £rappeln rote non SRoffcö J£>ufen,

roelcbed ihn auf bte 33ermutung braute, bad roilbe Jgteer gteb«

oorüber, ba überltefd tbn mit einem falten ©trauet unb roaro

beite tbm große gurebt an. Sr rüttelte bedbalb fetnen Jpertn

auö bem ©cblafe, unb btefer merfte halb, nacf)bem er ftcb

ermuntert batte, baß hier etn anbered atd ein gefpenfttfebed

2Ibenteuer ju befleben fei. 3nbem ber Keiftge bte $)ferbe auf*

jäumte, ließ et in aller Sil roaffnen.

Die bunEeln (Statten febroanben nun allgemacb, unb ber

berannabenbe borgen färbte ben ©aum bed öfHicben Jport'ä

jontd mit feinem spurpurlicbte. Da fabe ber ©raf, road er

geabnbet batte, einen Jpaufen ©atajenen beranjteben, alle

rooblgerüftet jum ©trett, um eine Söeute oon ben Sbetfien ju

erjagen. 3b«n #änben ju entfliehen, roar feine Sföögltcb*

feit, unb ber roirtbare 23aum im roetten 231acf>felbe gab feinen

©cf)uf3, Koß unb SSWann babinter ju oerbergen. ^urn Unglücf

roar bet große ©aul fein Jjjuppogrppb, fonbetn ein febroer*

beleibter grtedlättber, bem oermöge feiner ©truEtur bad

roünfcbendroerte Talent, fetnen Jperrn auf ben gitticben ber

SÖinbe baoon ju tragen, nicht oetlieben roar. Darum befahl

ber männliche Jpelb ferne ©eele in ben ©cfyug ©otted unb ber

beilgen Jungfrau unb faßte ben Sntfcbluß, ritterlich ju

fterben. Sr gebot feinen Dienern ibnt ju folgen, unb ibr

Men fo teuer ju oerfaufen, ald fte fönnten. hierauf flarf>

er ben ^riedtänber roaefet an unb fegte mitten in bad feirtb-

Itcbe ©efchroaber, roelcbed ftcb et'ned fo plögtkben SSngnffd

oon einem einzelnen Kitter nicht oerfabe. Die Ungläubigen
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nicht ftärfer fei als brei Jpelme, wuchs ihnen bet SDZut, unb

eg begann ein ungleiches ©efechte, wo bie Xapferfeit ber

Stenge unterlag. 25er ©taf tunnnelte fich tnbeffen wacfet auf

bem ßampfplag herum, bie ©pt§e feinet 2anje blifcte £ob

unb Setberben auf bie feinblichen Jpeetfchaaren, unb wenn
fr

ft'e ihren STOann faßte, fo flog er unmiberflebbat aus bem

©attel. ©elbft ben 2tnfü^rer beö fatajenifchen $ulES, bet

grimmig auf ihn einrennte, fhrecfte ber mannfefte 2lrm beö

©rafen ju 23oben, unb butchßach »hu, &a et ein

2Öurm im ©anbe wäljte, mit bet fieggewohnten Sanje, wie

ber Stitter ©t ©eorg ben fcheußlichen flnbwurm. Ser flinfe

Äurt hielt fich nicht minber hurtig. Ob er wohl jum Singriff
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n(df)t taugte, fo mar er bocf> ein Stteifier im Sacbhauen unb

hieb attcö in bie Pfanne, maß ficb nicht jur 2öeF>rc fegte, mie

ein Jfunfiricbter, ber baß mebtlofe ©efinbel bet Krüppel unb

gaumen abrcörgt, bie fid) jegt fo breufte auf bie literartfcbe

©teebbabn roagen; unb mann auch jumetlen ein matter 3n*

oalibe mit großem ©rirnrn, mie ein etbofler ^aßquiltantem

unb Sejenfentenjäger, auß entnervter gauft einen ©tein gegen

ihn fcbleuberte, fo lieg ifjn baß nicht anfechten: benn er wugte

mobl, bag feine eiferne ©turmbaube nebfl bem J£>amtfd> einen

mägigen SBurf mobl ertragen Pomtte. 2lucg ber Seifige tat

fein SBefleö, reine 23abn um ftd) ber ju machen, unb hielt ba*

bei fetneß Jjjerrn SücPen frei. 2Bie aber neun Söremfen baß

ftärPfte ^)ferb, vier ©ti'ere ber Gaffern einen afriPanifcben

Sßroen, unb gemeiner ©age nach, eine SSäuferotte einen St3*

bifd)of öbermältt’gen unb bejmingen fönnen, baoon ber

SSäufeturm im Sbein, laut Jpübnern, Punbig ^eugntß gibt
: fo

mürbe ber ©raf von ©leicgen nach einem ritterlichen ©efeebte

von ber 3<*b l ber geinbe aud; enblicb übermannet, ©ein 2lrm

ermübete, bie Sanje mar jerfplittert, baß ©cbmert gefhümpft,

ber ©aul jtraucbelte auf bem mit geinbeßblut getünchten

©cblacbtfelbe. Deß Sitterß Jall war t>i'e £ofung beß ©iegeß,

bunbert rfiftige 2lrme ftürmten auf ihn ein, baß ©cbmert ihm

ju entringen, unb feine #anb batte jum SBiberftanbe Peine

Kräfte mehr, ©o halb ber flinFe $urt ben Sitter fallen fab,

entfiel t'bm auch ber $Sut unb zugleich ber ©treitbammer,

mit bem er bie ©arajenenfcbäbel fo meifterlicb jerbammert

batte. Sr ergab ficf> auf SißPretion unb bat flehentlich um
Quartier. 25er Seifige fhmb in bumpfem $mbtüten ba, »er:

hielt ficb leibenb, unb ermattete mit fiierifrf>er ©letcbmütijp

Peit ben ©cblag einer ©treitPolbe auf feine ©turmhaube, bie

ihn ju 25oben fhür^en mürbe.

Die ©arajenen maren inbeffen menfcblicbete ©ieger, alß

bie Ubermunbenen hoffen butften, fie begnügten ficb, bie btei
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Kriegsgefangenen ju entwaffnen, ohne ihnen am Selbe Scho»

ben noch 2etb ju tun. 2>iefe mtlbe Tonung war eben ferne

Regung ber Sflenfchenliebe, fonbem nur Kunbfchafterbarnv

herjigfeit: non einem etfchlagenen Jeinbe ijt nichts auöju*

forfchen, unb bie 2lbficht bet ftretfenben Jporbe war eigent*

lieh, oon bem ^uftanbe beS chriftlichen $eereS bei ^tolemais

fixere Kunbfchaft einju^'ehen. Sttachbem bie befangenen »er*

bört waren, würben ihnen, nach aftatifchem Krtegögebrauch,

bie Jeffein angelegt, unb weil eben ein (Schiff nach STIejcan*

brien fegelfertig lag, fchicfte fie ber 33ep oon Slsbob jum

Solban oon bgppten, um am Jpofe ihre 2luSfage oon bet

58efOffenheit ber chrifttichen JpeereSmacht ju betätigen. SDaS

©erficht oon ber Stapferfett beS mcnfern Jtanfen war bereits

oor feiner Slnfunft bis ju ben Stören oon btofjfatto erfchol*

len, unb ein folget fkeitbarer Kriegsgefangener hätte in bet

feinblichen Jpauptflabt wohl eben bie pompöfe Aufnahme oetr*

bienet, welche ber 12. 2Ipril bem balltfchen Seehelben* in

Bonbon erwarb, wo bie frohe Königfktbt fich wetteifernb be=

nrühete, bem Überwunbenen bie (rhte beS brttifchen Triumphs

empft'nben ju laffen; hoch ber mufelmännifche drigenbünfel

läfjt frembem Serbienfl feine berechtigfeit wtberfahren. braf

ßtnfl würbe in bem Slufjuge eines SSaugefangenen, mit

Schweren Ketten belaftet, in ben oergitterten Sturm gefperrt,

wo bie Sflaocn beS SolbanS pflegten aufbewahret ju wer*

ben. Jpiet hotte er $eit unb Sflufje, in langen, peinlichen

Mächten unb einfamen, traurigen Stagen bas eherne Schicffal

feines fönftigen Gebens ju übetbenfen, unb eS gehörte eben

fo oiel SDhit unb Stanbhaftigfeit baju, unter biefen Kon*

templationen nicht ju erliegen, als fich ntit einet ganjen

Jpotbe fhetfenber Araber auf bem Schlachtfelbe herumju*

tummeln. £)ft fchwebte baS 95ilb feiner ehemaligen häuslichen

blücffeligfeit t'hm oor Säugen, er bachte an feine holbe bes

* ©taf oon ©taffe.



mahlin unb an feie jarten ©proffen feufchet Siebe. Achl töte

öerwünfchte er bie unglücEliche gehbe bet heiligen Äirche mit

bem (Sog unb SRagog in Orient, bie ihn beö glücflichen Sofeö

ferne* grbenlebenö beraubt unb an unauflösliche ©flauen»

fetten gefeffelt hotte. 2fn btefen Augenblicfen mar er ber Ser»

jweiflung nahe, unb e* fehlte wenig, baff feine ftrömmigfeit

an biefer Ältppe ber Anfechtung nicht fcheiterte.

$u Sebjetten ©raf (£rnftö oon ©leiden trieb ftch unter

ben AneEbotenjägem eine abenteuerliche ©efdachte herum,

öon ^»erjog Heinrich bem Sömen, bie bamalö, als eine bei

SKenfchengebenfen öorgefallene Gegebenheit, im ganzen beut»

fchen Speiche gtofjen ©lauben fanb. Ser Jjerjog, fo erzählt

bt'e Solföfage, mürbe auf feiner SBallfahrt über Sföeer in*

heilige Sanb burch einen fehleren ©türm an eine unbewohnte

afrifanifche Äüfle oetfchlagen, mo er öon feinen Unglücf*ge»

noffen allein bem ©chiffbruch entrann, unb in ber Jjjöhle

eine* gaftfreten Söwen Obbach unb Zuflucht fanb. Sie ©ut»

mütigfeit be* graufamen Gewöhnet* ber Jpöhle hatte aber

eigentlich nicht ihren ©i§ im J^ecjen, fonbem in ber linfen

J£>interta§e: et hotte fich auf ber 3fogb in ben 2t>bifchen

SBüften einen Som emgetreten, ber ihm fo öiel ©chmerjen

machte, baff et ftch webet regen noch bemegen fonnte unb

barüber feiner natürlichen grefjbegierbe ganj öergafj. Stach

gemachter GeEanntfchaft unb gewonnenem mechfelfeitigen ^u»

trauen öertrat ber Jperjog bei bem Äönig ber Stiere bie ©teile

eine* Affulap* unb grub ihm mühfam ben Som au* bem

gufje. Set Söroe mürbe heil, unb eingebenf ber ihm oon

feinem ©afl ermiefenen SBohltat, oerpflegte er biefen auf*

bcfle oon feinem Staube, unb mar fo freunbltch unb jutätig

gegen ihn al* ein ©cf>ofjhunb.

Ser ^»etjog mürbe aber bet falten Äüche feine* üierfüfftgen

SBirte* gar halb überbrüffig unb fehnte ftch nach ben ^leifch*

töpfen feiner ehemaligen JpofEüche: benn er muffte ba* ihm

264

Digitized by Google



3ugeteilte SBilbpret nicht fo nieblich jujuttdfjten, alö oorbem

fern SDtunbfoch. Da überfiel ihn baö Jjjeimweh gar mächtig,

unb weil er feine SDWglicfyfett fahe, jemalö in feine (frblanbe

jutrörf 3U feeren, betrübte ihn baö in ber ©eele alfo, ba§ er

ftchtbar oerfümmerte tute ein »unbet Jpirft^. Da trat ber

S3erfucher mit ber befarmten, an wüßen Ortern t'bm geroöbns

licken Sffronterie 3« ihm, in ©eftalt emeö fleinen fchwarjen

SWätmleinö, »eld)eö ber Jperjog beim erften Stnbticf für einen

Drang Utang hielt; eö mar aber unferö Jjerregottö 2lffe, ber

©atanaö, leibhaftig, grinfete ihn an unb fprach: „#er3og

J^einrtdh, »aö jammerjt bu? @0 bu mir oertrauefi, rotll ich

all beinern Kummer ein €nbe machen unb bich heimführen

3u beinern ©emahl, baß bu noch heu* Slbenb neben ihr im

©chlojj 3U SBraunfchrcetg tafelft, benn eö ift bort ein herrlich

Slbenbmahl 3ugefchicft: fintemal fie mit einem anbem hoch*'

3eitet, bt’eweil fie fich betneö 2ebenö oerjiehen hat."

Diefe Depefche rollte wie ein Dotmerfchlag in beö Jg>er3ogö

Ohren unb fchnitt ihm wie ein 3»eifchneibigeö ©djwert butchö

$et3. 2Öut brannte in feinen 2(ugen wie Jeuerflammen, unb

in feiner 23rufl tobte SSerjroeiflung. SSill mir ber jjimmel

nicht, bacf>t er in biefem frttifd)en 2lugenbltcfe, fo mag bie

Jpolle raten l Daö mar eine oon ben oerfängli^en ©itua*

tionen, »eiche ber auögelernte pfpcf)ologifcf)e XaufenbFünftler

fo meifierhaft 3U nufcen »eiff, »enn ihm bie Werbung um
eine «Seele, auf bie er lüftern ift, gelingen foll. Der jjerjog

legte, ohne ft'ch lange 3U bebenfen, bie gülbnen ©poren an,

gürtete baö ©ch»ert um bie Senben unb machte fich reife*

fertig. ,^>urtig, ©efell," fprach er, „führe mich unb biefen

meinen getreuen 2ö»en gen 23raunfd>roeig, ehe noch ber freche

SSuhl mein 23ett beftetgt." — „SBohll" antwortete ber

@ch»ar3bart, „aber »eifjt bu auch, »eichet 2ohn mir für bie

Überfracht gebührt?" — „g'orbere »aö bu witlft," fprach

Jperjog Heinrich, „eö foll bir aufö 2Bort gewähret fein."
—

265

Digitized by Google



„Deine Seele auf Siebt biö in jene ©eit/' antwortete S5eel=

jebul. „Sö feil Schlag einl" rief tobenbe (Siferfucbt auö

Jpeinrtcbö SJiunbe.

Sonad) war ber Äontraft jwtfcfyen beiben Xeilbabetn in

befter Jotm SJtecbtenö gefcbloffen. Der böllifebe ©eib oer*

wanbeite ficb augenbltcflicb in einen S3ogel ©reif, fagte in

eine Äralle ben Jjjetjog, tn bie anbere ben getreuen Sömen

unb führte beibe in einer fJtacbt oom Ipbifcben ©eftabe gen

23raunfcf>weig, bie boebgebaute Stabt auf ber fefien ©tb*

fcbolle beö Jparjeö, welche felbjl bie lügenhafte fPropbejeibung

beö ^ellerfclbet Seberö ju erfebüttern ntd)t gewagt bat, fegte

feine SSürbe woblbebalten mitten auf bem fföarftplag ab unb

oetfebwanb, atö eben ber ©achter tnö $orn flieg, um bie

SDfitternacbtfhmbe abjurufen unb ein oerjäbrteö SSrautlieb

auö ber rauben Sfluntmenfeble ju farjßblen. Der herzogliche

ipalafl unb bie ganje Stabt flimmerte noch wie ber ge*

flirnte Jjptmmel pon ber hochzeitlichen ^Beleuchtung, unb auf

allen Strafen war 25tm unb ©etöfe beö frol/ocfenben 33ol*

feö, baö berjuflrömte, bie gefcbmücfte 93raut unb ben feiet*

lieben gacfeltanj, ber baö SSetmäblungöfejl befcbliegen follte,

Zu begaffen, ©er 2leronaut, ber oon feiner weiten Suftreife

feine Srmübung fpürte, brängte ficb mitten im SJolfögetüm*

mel butcb ben Eingang beö ^alafleö, trat mit flingenben

Sporen, unter ©eleitfcbaft beö getreuen Sßwen, inö fCafet*

gemacb, jüdfte baö Schwert unb fpracb: „Jperan, wer treu

bei ^erjogJpeinricb hält/ unb auf Verräter gludl; unb Dolch l"

Zugleich brüllte ber Sßwe, wie wenn fieben Donner ihre

Stimme böten laffen, fcbüttelte bie furchtbare SJZäbne unb

reefte zornmütig ben Schwanz jurn 3*td)tn beö Slngtiffö

empor. Die 3»nfen un5 sp0faunen oerflummten, unb ein

graufenbeö Scblacbtgetßfe raufebte oon bem ©ewübl im

Sörautfaal jum gotifeben ©ewßlbe hinauf, baoon bie dauern

brßbnten unb bie Schwellen bebten.
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Der golbgetocfte Jpocf>jettcr unb bie bunte ©cbmetterlingö*

fc^aar feiner Höflinge fielen unter bem ©d)mert beö Jperjogö,

töte bie taufenb unter bem ©felöftnnbacfen in ber

benernten guufl beö ©ofmeö SDlanoab, unb wer bem ©cbmerte

entging, ber lief bem £ömen in ben Aachen unb mürbe abge*

töürgt mie ein mebrlofeö 2amm. Slacbbem ber jubringticf>e

freier nebft bet ©efpanfcbaft feiner ©betn unb Diener auf*

gerieben mar unb Jperjog Jpeinricb fein Jpauörecbt auf eben

fo flrenge Spanier gebraust Ijatte, mie ebebem ber meife

Dbpffeoö* gegen ben Söu^IerPIub ber feufcfyen Penelope, fegte

er ficb mof;igemut ju feiner ©emabtin an Dafel, bie öon bem

Dobeöfcbtecfen, baö er ibr gemacht hotte, eben anfing ficb

mieber ju erboten, Snbem et ficb &»e ©petfen feiner SKunb*

Eßcbe mobtfcbmerfen lieg, bie nicht für ihn jugericbtet maren,

marf er einen triumpbierenben Sticf auf bie neue Eroberung

unb fabe, bafj ficb bie Jperjogtn in ratfetbaften Dränen babete,

metcbe eben fo gut auf Sertufl alö ©emum ficb auöbeuten

liefen. Snbeffen erflärte er fie, atö ein fOTattn ber ju leben

mufte, tebigttcb ju feinem Vorteil, unb oermteö ihr nur, mit

liebreichen ©orten, bie Übereilung ibreö Jpetjenö, morauf et

oon ©tunb an mieber in alte feine Siechte trat.

Dtefe fonberbare ©efcbicbte hotte ficb ©raf ©tnfl auf bem

©<bofe feiner 2lmme gar oft erjäbten taffen, nachher bei

reifetm Sitter bie ©abtbeit berfetben, atö ein heiter Äopf,

bejroeifett. Sn ber traurigen ©tnöbe beö vergitterten Durmö

aber bitbete ficb ihm baö atteö mobt möglich ^or, unb fein

febmanfenber Simmengtaube gebieb beinahe jur überjeugung.

©in Dranfito bureb bie £uft festen ihm bie teiebtefte ©ad)e

öon ber ©ett ju fein, menn ber ©eift bet ginfterniö in

fcbauetöollet SÖlitternacbt feinen glebermauöfitttcb baju her*

* ©o ifH jefct ©itte im Canbe, bafi Äinb beim rechten tarnen ju nennen,

unb feinen fltiechifchen tarnen mehr nach töntifchet SDtunbart ju ’oer-

bunjen.
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leiden wollte. Ungeachtet et oermäge feinet religiöfen ©tunt»

fa^e Feinen Sfbenb oerabfäumie ein großes ^teuj oot fich 3U

fragen, fo tegte ftch bocf> ein geheimes Verlangen in feinet

©eele, baS nämliche Abenteuer ju befielen, ob et gleich biefen

2Bunfcf> ficf) felbft nicht eingefhinb. 2Setm mbeffen eine man*

betnbe 2RauS jwifcben bet SJertäfelung bet SBänbe jut Otacht*

jeit Frafpelte, wähnte et flugS, bet böllifche Proteus fignaliete

feine bienfifertige 2lnFunft, unb juweilen brachte et fchon in

©ebanFen ben grachtaFFotb mit ihm vorläufig in SlichtigFeit.

2UIein außer bet Sllufion eines £raumeS, bie ihm bie fchwtm

belnbe Suftteife tnS beutfche 33atetlcmb ootgauFelte, hotte bet

©raf oon feinem 2lmmenglauben Feinen ©ewmn, als baß et

mit biefem ©ebanFenfpiel ein *})aat leere ©tunben auSfüttete

unb n>ie ein SRomanlefer fich in bie ©teile beS auftretenben

gelben oerfegte. 2öarum fich abet Reiftet SIbabbon fo um
tätig ben>ieö, ba es hoch auf eine ©eelenFaperei anFam unb

nach allen Umfiänben bie ©ntreprife gelingen mußte, baoon

läßt fich eine ober bie anbere triftige Urfacße angeben, ©nt*

webet war bet ©chugpatton beS ©tafen wachfamer als bet,

welkem J£>erjog Heinrich bie £>bhut feinet ©eele anoertrauet

hatte, unb wehrte Fräfttg ab, baß bet böfe geinb Feine 2Racf>t

noch ©ewalt an ihm finben Fomtte, ober bem ©eifle, bet in

bet 2uft herrfcht, war bet ©pebitionShanbel in biefem feinem

©lemente baburch oerleibet, baß et oon J^erjog Heinrich um
bie fHpulierte Fracht bennoch geprellt wutbe. Denn ba eS mit

ihm jum SlbbrücFen Farn, hotte beö Jperjogö ©eele fo oiel

gute SBerFe auf ihrer Rechnung, baß bie $ed>e auf bem

höllifchen Äetbholj baburch reiflich getilget würbe.

ffiähtenb baß ©raf ©rnfl in romantifchen ©rillen einen

fchwachen ©chein oon Hoffnung jur ©tlebigung aus betn

büftern ©itterturme träumte unb auf wenig 2tugenbIicFe

feines ÄummerS unb Unmuts habet oergaß, brachten bie

hetmFehtenben Dienet bet hortenben ©täfin bie S3otfchaft
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jurücf, ihr $ert fei auö feem Saget oetfchwunben, ohne bafj

fie 3« fagen tourten, welches 2lbenteuer ihm jugeftogen fei,

©tnige mutmaßten, er fei bet Staub eines Drachen ober Sinb*

wurmS geworben; anbere, ein oerpefteteS Süftlein habe ihn

itt ben fptifchen Sßüfteneien angewehet unb getötet; noch

anbere, er fei oon einer atabtfchen Stäuberbanbe geplünbert

unb gemorbet ober gefangen weggeführet worben» Darin •

famen alle überein, bag er pro mortuo ju achten, unb bie

©räftn ihrer ehelichen ©elübbe quitt unb (ebig fei. @ie be;

weinte ihren Jperm auch wirflich als einen £oten. Unb als

ihre »erwaiften itinblein in ber Unbefangenheit ihres Jper?

jenS, fich ber f^warjen Häpplein freueten, bie ihnen SStama

hatte machen laffen, ben guten Sater, beffen Seeluft fie noch

nicht fühlten, barin 3U betrauten: fo jammerte eS ihr in bie

<5eele, unb ihre Slugen jerfloffen in tränen 00t wehmutS*

ooller Setrübniö. 2lber eine geheime 2thnbung fagte ihr benv

ungeachtet, ber ©raf fei noch am Seben. @ie erftiefte biefen

©ebanfen, bet ihr fo wohl tat, auch fetneSwegeS in ihrem

!Jpetjen: bemt Hoffnung tft hoch bie fräftigfte <Stü§e ber

Setbenben, unb ber fü^efte Xraum beS SebenS. Um biefe ju

unterhalten, rüftete fte im ©ebeim einen treuen Dienet aus,

unb fehiefte ihn auf Äunbfchaft überS SDteer ins heilige Sanb.

Der f^webte, wie bet Stabe aus bet 2lr^e, über ben ©es

wSffem hin unb her, unb lieg weitet nichts öon fich hören.

Drauf fenbete fie einen anbem Soten aus, ber fam nach

fieben fahren, nachbem er Sanb unb SDteer butd)jogen hatte,

wieber heim, ohne bafj er bas Dlblatt guter Hoffnung im

©chnabel trug. ©leichwohl jweifelte bie ftanbhafte Jrau nicht

im geringen, ihr Jpert fei noch im Sanbe ber Sebenbtgen

a«3utreffen, benn fie nertrauete feft barauf, ein fo amtlicher,

getreuer ©atte Fönne unmöglich auS ber SBelt gerieben fein,

ohne bei biefer Äataftrophe an fein 2Beib unb feine Äinblein

baheim ju gebenfen unb ein Slnjeichen feines SlbfchtebS aus
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ber ©eit ju geben. Stber ei ^atte fi<h, fett bem SKbjug bei

©rafen ntc^t geeignet, webet in bet SiüftEammer, burch

©affengeräufch; noch auf bem ©öllet, butd) einen tollenben

halfen; noch tm SSettgemach, burch einen leifen ©anbeitritt,

obet burch einen hetjhaften ©tiefeigang. 2lu<h batte ferne

nächtliche ©ehflage »on bet hoben ©iebeljtnne bei 9>alaflti

ibre 9tänte herabgetönet, noch bai berüchtigte SSöglein treibe*

wet§ feinen graufenoollen Xotenruf böten taffem 2lui bet

Slbwefenbeit aller biefer Slnjeichen üon böfer SSebeutung fchloff

fie nach ben ©runbfägen bet weiblichen Sernunftlehte*, bie

bei bem jarten ©efchlechte auch noch tn unfern Klagen lange

nicht fo febt in Verfall geraten ift, ali SBatet Slriftotelei’

Organon bei bem männlichen, bafj ihr melgeltebtet ©hgemahl

noch lebe, unb wir wtffen, bafj btefe Äonflufion ihre gute

Siicbtigfeit hotte. Dabet lieg fie ftch ben unfruchtbaren St*

folg bet beiben erjten Sntbecfungöretfen, beten -toecf th*

williget war, ali uni bie 2luffuchung bet füblichen ^Jolat*

länber, feineiwegei abfchreden, ben britten Ülpoftel tn alle

©eit ju fenben. Dtefet war oon träger ©emütiart, hotte ficb

bai ©prüchletn wohl gemerft: jum Saufen hilft nicht fc^nell

fein; barum hielt et bet jebem ©irtihaui an, unb tat ficb

gütlich. Unb ba er ei ungleich bequemer fanb, bie Seute, bei

welchen et bei ©rafen wegen Nachfrage halten feilte, 3U ftcb

Commen 3U laffen, ali ihnen tn bet wetten ©eit naef^u*

fpüren unb fie aufjufuchen: fo jtellte et ft’ch an einen Sofien,

wo et alle ^affanten aui bem Orient mit bet tnfolenten

gotfehbegterbe einei jSöllneri am ©chlagbaume examinieren

fonnte, bai war bet Jpafen an bet ©afferftabt Söenebig.

Dt'efer war bamali gleichfam bai allgemeine £ot, butch wel*

chei bie tilget unb Äreujfahret aui bem heiligen Sanbe in

ihre Jpetmat jurüeffehtten. Ob bet fchlaue SDiann bai hefte

ober bai fchlechtefle Spittel wählte, feiner aufbabenben gfunf*

* öloifenpbilofopbtt» noef) einem »ergwbetten Sluäbtwf.
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Hon ©nüge ju leiften, baö rntrb ficb in ber

§olgc jeigen.

acb einet fiebenjäbfigen Äufiobie in bem

engen ©emabrfam beö oergttterten £urmö
ju ©rofjEatro, bie bem ©rafen ungleich

Tanger bäumte, alö ben heiligen ©ieben*

fc^töfern tf>r fiebenjigjabriger ©cblaf in ben

römtfd;en $ataEomben, oermeinte er oon

^tmmel unb Jpölle »erlaffen 3U fein, unb

oetjieb fid) gänjltcb feineö Seibeö grtofung auö biefem trüb;

feligen Äafig, in meinem er beö mobltätigen SlnblicEö bet

©onne entbehren muffte, unb mo baß gebrocbne £ageöltcbt

nur Eümmerltcb butcb ein engeö, mit eifemen ©toben oer*

mabrteö genfer einfiel, ©ein £eufelöroman mar lange ju

©nbe, unb baö Vertrauen auf bie munbertätige Jjjülfe feineö

©c^u^eütgen mog ein ©enfEom auf. ©t oegetierte mehr alö

baff et lebte, unb menn er t'n biefem ^uftanbe noch einen

SÖunfcb gebähten Eonnte, fo mar eö ber, »ernicfjtet ju fein.

Sluö biefem letf>argifcf)en Xaumel, mecfte ihn plöglicb baö

Staffeln oon einem ©d)lüffelbunb oor bet Xüt feiner Älaufe.

©eit bem ©intritt in btefelbe f>atte ber -fterEermeifter baö 2lmt

ber ©cblüffel ^ter nicht mieber oermaltet, beim alle 23ebürf=

niffe beö ©efangenen gingen burcb eine klappe in bet Xür

auö unb ein, habet geborgte baö oerroftete ©ddoff bem

Kapital etfl nach langem Sßtberflanb, oermittelfi ber SocE*

fpeife beö SSaumölö. Slber baö knarren ber eifernen 25änbet

an ber aufgebenben 5£ür, bie ftcb fcbmerfällig um ben Singel

bemegten, mar bem ©rafen ein lieblicher £>brenfcbmauö

febmeljenber Jpatmomeen gleicbmte oon ©cböpfet granElinö

JparmoniEa. ©in abnbungöoolleö JpetjElopfen fegte fein

ftocEenbeö 23Iut in Umlauf, unb er ermattete mit ungebul*

tigern Verlangen bie S3otfdbaft oon ber SSeränberung feineö

©cbtcEfalö, öbrigenö mar eö ibm gleichgültig, ob fie ihm £ob
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ob« geben oerEünbett toörbe. $wei fchrootje ©Elaoen traten

mit bem ÄetEermeifiet herein, bie auf beffen 2BinE bem ©e*

fangnen bte Jeffein abnafjmen, unb etn anberer fhtmmet

2BinE beö ernjlen ©raubartö gebot bem Sntlebigten, thm ju

folgen. Sr geborgte mit wanEenben ©dritten, bte Jüße o«=

jagten ihm ben 2>ienft, unb er beburfte ber Unterfiügung ber

beiben ©Elaoen, um bte ftetneme SÖenbeltreppe hinab ju tau*

mein. Man führte t'bn öor ben $auptmatm ber ©efangenen,

bet ihn mit ffräflidfem ©eficfjt alfo anrebete: hartnäckiger

JranE, warum b>afl bu oerheimlichet, welcher -Jtunfl bu er*

fahren feift, ba bu in ben ©ttterturm geleget wurbeft? Siner

beiner Mitgefangenen f>ot bich oerraten, baß bu etn Meifter

fetfl ber ©ärtneret. ©ehe, wohin bich ber Mille beö ©olbanö

ruft, richte einen ©arten an nach ber Meife ber JranEen, unb

pflege fein, wie beineö 2lugapfelö, baß bie 23lume b« Melt

barinnen lufHg blühe, jum ©chmucE beö Orient*/'

Menn ber ©taf nach 9>art* jurn ReEtor ber ©orbomte war

oocirt worben, fo hätte thn btefer Söeruf nicht mehr befremben

Eßnnen alö ber, bie JunEtion eine* guftgärtnerö beim ©olban

oon Sgppten ju oerwalten. St oetfhtnb oon ber ©ärtneret fo

wenig, alö ein 2aie oon ben ©eheimntffen ber Kirche, -faar

hatte et in Mälfcfüanb unb Nürnberg otel ©arten gefefyett,

benn bafelbfl brach bte Morgenröte ber ©artenEunfi juerft in

£>eutfbf)lanb an, ob fich gleich ber ©artenluruö ber 9lürm

berget bamalö nicht oiel höhet, alö auf eine S3ofelbahn unb

ben Slnbau beö römifchen JÜopffalatö erftreefte. 2lber um bie

Slnlage ber ©arten, um bie ^flonjenEunbe unb um bie

23aumjucht hotte er, nach ©tanbeögebühr, fich niemalö be=

Eümmert, noch feine botanifche Äenntniö fo weit getrieben,

baß er oon ber 23lume ber Melt Rotij genommen hätte. Sr

wußte auch nicht, nach welcher Methobe fie wollte behanbelt

fetn, ob fie wie bte 2lloe burch bte $unft, ober wie eine gemeine

Ringelblume, allein burch bie wirEfame Ratur jur Jlor müffe
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gebracht werben, ©leichwohl wagte er es nicht, ferne Unwiffen«

heit ju befennen, ober baö t’bm jugebacfjte Ehrenamt auöju*

fplagen, au$ gegrünbeter Veforgntö, burch eine Vaflonabe auf

biegufffohlen oon feiner 2Imtötücf>ttgfe(t überjeugt ju werben.

(£$ würbe ihm ein angenehmer fPatf angewiefen, wetten

er 3U einem europäifcf>en Sufigatten umfcfjaffen follte. tiefer

spiaj} ^atte entweber oon bet freigebigen SSÄutter ÜJlatur ober

oon bet J5anb ber altem Kultur eine fo glücfliche Anlage unb

2luöfcf)mücfung empfangen, baff bet neue Slbbolonpmuö mit

aller Slnflrengung feiner ©innen feinen gehl ober Mangel

baran wahrnehmen fonnte, ber einer Verbefferung beburft

hätte. 3«bem erwedfte ber Slnbltcf ber lebenbigen unb wirf«

famen 9tatur, beffen er feit ft'eben fahren in bem büflern

Werfer hatte entbehren muffen, feine ftumpfe ©tnnlichfeit

auf einmal fo mastig, baff er auö jeher ©raöblume ©nt«

jücfen etnfog, unb alleö um fich hec mit Wonnegefühl be«

trachtete, wie ber erfle SWenfchenoater tm ^arabiefe, bem

auch ber fritifche ©ebanfe nicht etnfam, etwaö an bem ©arten

©otteö meiflem ju wollen. 25er ©raf befanb fidh bähet in

feiner geringen Verlegenheit, wie er mit ©htm beö ihm ge«

fchehenen Sluftragö fich entlebigen wollte; et beforgte, jebe

Veränberung würbe ben ©arten einet ©chönheit berauben,

unb wenn er als ein ©tümper erfunben würbe, bürfte et

wohl wteber in ben ©itterturm wanbern müffen.

Sa ihn nun ber ©cheif Jtiamel, Oberintenbant bet ©arten

unb gaoort't beö ©olbcmS, fleißig antrteb, baö SEBerf 3U be«

ginnen, forberte er fünfzig ©flaoen, beten er jur Sluöfüh«

rung fernes ©ntwurfs benötiget fei. Seö folgenben StageS, bei

frühem borgen waren fie alle jur #anb, unb paffierten bie

SDhiflerung 00t ihrem neuen ^Befehlshaber, bet noch nicht

muffte, wie er einen emjigen befdhäftigen follte. Slber wie gtoff

mar feine gteube, als er ben fltnfen ihurt unb ben fchwer«

fälligen Seifigen, feine betben UnglücfSgefähtten, unter bem

18 SKufüuä, 23olWm4tc$en. I. 273

Digitized by Google



oom Jperjen, baS SchroermutSfältchen »erfchwanb »on

Stirn, unb ferne 2lugen würben wacEer, als wenn er feinen

Stab in Jponigfetm getauft unb baoon geEofiet hätte. Sc
nahm ben getreuen Knappen beifeitS unb offenbarte ihm uns

»erhöhten, in welches heterogene Element er butch ben Sigens

finn beS 0d)icEfalS fei »erfragen worben, worin et Weber

ju fchwimmen noch ju haben wiffe; auch fei’S ihm unbegreifs

lieh, welcher rätfelhafte SWßoerftanb fein angebornes Gitters

fchwert mit bem Spaten »erwechfelt habe. Siachbem er aus*

gerebet hatte, fiel ber flinfe Äurt mit naffen Slugen ihm 3«

güßen, erhob feine Stimme unb fprad): „Serjeibung, liebet

Jpertl Sch bin Urfächer Surer 23eEümmerniS unb Surer 25e=

freiung aus bem fchänbltchen ©itterturm, bet Such fo lange

;$eit gefangen hielt, Zürnet nicht, baß Such ber unf^ulbige

betrug SureS ÄnechteS batauS errettet hat, freuet Such »iel*

mehr, baß Sh* ©otteS Sonne wteber über Surem Raupte

leuchten fehet. Der Salban begehrte einen ©arten nach ber

SSeife ber granEen unb lieg Eunb tun allen gefangenen

Shriften, bie im SSajam waren, wer ihm einen folgen ©ar*

ten juiurichten wiffe, ber folle heroortreten unb großen 2ohnS

gewärtig fein, fo ihm baS beginnen gebeten würbe. DaS

unterwanb fich nun Eeiner t>on allen; ich aber gebachte an

Sure fchwere Jpaft. Da gab mir ein guter ©eift ben 2ug ein,

Such für einen Sttetfier in ber ©ärtnerei 3U »etfunbfhaften,

fo mir auch trefflich gelungen ifh Slun grämt Such nicht,

wie Shtä anflellen möget, mit Shren ju beftehen : bem Solban

lüftet, nach ber SBetfe ber ©roßen, nicht nach etwas beffern

als er fchon hat, fonbern nach etwas anbern, baS neu unb feit*

fam fei. Darum wüjtet unb wühlet in biefer herrlichen 2lue

nach Surem ©efallen, unb glaubet mir, alles, was Sh* tut

unb oornehmet, wirb in feinen 2lugen gut unb recht fein."

Dicfe Siebe war baS Slaufchen einer murmelnben Quelle
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fit ben Streit etrtcö ermatteten SBanbererö in bet SBöfle. Der

@raf fc^öpfte barauö Sabfal für feine Seele, unb iOfut, baö

mißliche Unternehmen ftanbl;aft ju beginnen. Sr legte auf

gut @lücE, ohne *pian, bie Arbeiter an unb »erfuhr mit bent

toohlgeotbneten, fchattenreichen ^3arE roie ein ^raftgenie mit

einem oeralteten Qlutor, ber in feine fcf)öpfertfcf;en flauen

fällt unb fich ohne DanE unb Söillen muß mobemifieren, baö

heißt roieber leöbar unb genießbar machen laffen, ober tote

ein neuer 9)äbagog mit ber alten Sehrform ber Schulen. Sr

toarf bunt burcheinanber, roaö er oorfanb, machte alleö an?

berö unb md)tö beffer. Die nugbaren gruchtbäume robete er

auö unb pflanjte SRoömarin unb Baibrian, auch auölänbtfd)e

Jpöljer ober geruchlofe Slmarahten unb Sammetblumen an

ihre Stelle. Daö gute Srbteich ließ et auöflechen unb ben

naeften Boben mit buntfarbigem $ieö überführen, melden

er forgfältig feftftampfen unb ebnen ließ wie eine Drefch?

tenne, baß Eein ©räölet'n barinne rourjeln fonnte. Den ganjen

^)la§ fchieb er in mancherlei ^erraffen, bie er mit einem

Siafenfaum umfaßte, unb jroifchenburch fd)längelten ftch

rounberbar getounbene Blumenbeete in mancherlei groteöEen

Jtguren, bte in einen ftmfenben BuchöbaumfcfmörEel auö?

liefen. SBetl auch ber @raf, oermöge feiner botanifchen Un?

funbe, bie $eit, ju fäen unb ju pflanjen, nicht in Dbacht

nahm: fo fchtoebte feine ©artenanflalt lange -Seit sroifc^cn

5£ob unb Seben unb hatte baö 2lnfehen eineö Äleiberbefageö

ä feuille mourante.

ScheiE Ätamel unb felbjl bet Solban ließen ben abenb?

länbifchen @artenfd)öpfer geroähren, ohne butch ihre Da?

jroifchenEunft ober ihr biftatorifdjeö (Gutachten ihm baö ^ton?

jept 3U oerrücEen unb burch ju frühzeitige Jtrttteleien ben

©ang beö ©artengenieroefenö gu unterbrechen. Unb baran

taten ft’e roeiölicher alö unfer oorlauteö 9JubliEum, baö »on

ber beFannten philantropifchen ScEerfaat nach ein paar Som?
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mern gleich h°he Sieben erwartete, auö reellen fief 2Äaft*

bäume jimmern liefen; ba bod) bie ^flanjung noch fo jart

unb fehwach mar, baf fte eine ernjige falte Stacht butte ju*

grunbe richten föttnen. 2lbet nun beinahe in ber 9)Zitte ber

jweiten ablaufenben Defabe non Söhren, ba bte ©rftlingö*

fruchte ttjohl müften überreif fein, wätö wof)l an ber £eit

unb ©tunbe, baf ein beutfefer Äiamel mit ber grage h«föor*

trat: „spflanjer, waö fchafffl bu? 2af fehen, waö bein 3te=

jolen unb baö taute Oetöfe beiner ©chuttfarten unb Stabe*

betren gefruchtet hat!" Unb wenn bann bte ^flanjung fo ba

ftünb tote bte im ©leichten ©arten ju ©roffairo, mit

traurenbem Statt, fo hätte er wohl gug unb SJZacft, nach

billiger SÖürberung bet ©ache, tote bet ©d)eif ftillfchmeigenb

ben .fropf ju fchütteln, jwtfchen ben gähnen übet ben Satt

ju fpuefen unb bei ftch ju gebenfen: fonach hätt’ö auch fönnen

beim Sllten getaffen werben. Denn eine* Stageö, ba bet 2uft*

gärtnet feine neue ©chöpfung mit SBohlgefallen überfah,

felbft übet ftch funftrichterte unb urteilte, baö SBetf lobe ben

SDZeifter, unb im ganjen genommen fei alleö beffer auöge*

fallen als er felbjl anfangs geglaubt hätte; inbem et fein

gönjeS Sbeal oor 2lugen hatte, nicht nur fahe, wa$ ba toar,

fonbem auch, toaö noch batauS toetben fomtte, trat bet £>ber*

intenbant unb gaoorit beS ©olbanö tn ben ©arten unb

fprad?: „granf, toaö fchafft bu? Unb wieweit tfl eö mit

beiner Slrbett gebiehen?" Der ©raf merfte wohl, baf fein

Jhmftprobuft je§t werbe eine ftrenge ^enfurpaffieren müffen,

inbeffen war er auf biefen galt längft oorbereitet. ©t nahm
alle ©egenwart beö ©etfleS jufammen unb fprach mit

trauen auf fein Jpänbewerf: „.fromm, $ert, unb fiehel Diefe

oormalige SÖilbniS hat ber $unft gehorcht unb ift nach bem

Sbeal beö ^arabiefeö ju einem Suftreoter umgefdhaffen wor*

ben, welkes bte Jpouriö* nicht oerfchmähen würben, jum
* ®ie @efelifd>afterinnen ber frommen ffltufelmänner in jener ©eit.
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Aufenthalt gu rollen." ©et ©cheiF, bet einen angeblichen

Äünftler mit folget fchembaten Sßärme unb ©nügfamFeit

oon ber Audübung feiner Talente fprecfyen hätte unb bem

fDieifter bet Äunfl tn feiner Sphäre bodj tiefere ßinftchten

gutrauen muffte ald fich felbfl, hielt bad ©eflänbnid feined

Sftifjbehagend an ber gangen Anflalt gurücF, um feine Um
miffenfjett nicht blofj gu geben, mar fo befcheiben, folcfjed

feiner UnFunbe bed audlänbtfchen ©efchmacfd gugufdjreiben

unb bie ©ache felbfl auf ihrem 2Bert unb Unwert beruhen gu

(affen. ©letchwohl Fonntc er ficf> nicht enthalten, einige fragen

gu feiner Belehrung an ben ©artenfatrapen gelangen gu

laffen, worauf biefer ihm bie Antwort nicht fchulbig blieb.

„2Bo ftnb bie herrlichen ffruchtbäume geblieben/' fing ber

©cheiF an, „bie auf biefer ©anbebene flanben, oon roten

^)firfchen unb füffen Simonien belaflet, bie bad Auge ergö^ten

unb ben Suftwanbelnben gum erftifchenben ©enufj einlabe*

ten?"

,,©ie ftnb indgefamt bei bet ßrbe weggehauen, baff ihre

©tätte nicht mehr gu finben tffc."

„Unb warum bad?"

„3iemt fich folget £roff oon S3äumen wohl in ben Sufi*

garten bed ©olband, bie ber gemeinfle Bürger oon Äairo in

feinem ©arten hegt unb oon beten grüßten gange <ütfeld*

labungen gum SerFauf audgeboten werben?"

,,5öad bewog btch, ben lufltgen Sattel* unb Xamarinben*

hat'n gu oerwüflen, ber bed äßanbered ©chufc war bei fchwüler

SDtittagdglut unb ihm unter bem ©ewölbe feiner belaubten

Afle ©chatten unb SrqutcFung gab?"

„Sad foll bet ©chatten einem ©arten, ber, folange bie

©onne feurige ©Wahlen fchileget, oeröbet unb etnfam ifl unb

nur oom Fühlen Abenbwtnbe gefächelt balfamtfc^e Sßohlge*

rüche büftet?"

„Aber bebecFte biefer Jpatn nicht mit einem unburchbrtng*
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liehen Fleier bie ©eheimniffe ber Siebe, wenn ber ©olban,

oon ben Neijen einer jtrfaffifchen ©Flaoin bejaubert, feine

•Järtlichfeit ben eiferfübrigen Augen ihrer ©efptelinnen oer*

bergen wollte?"

„<Sinen unburchficftfigen ©chleier, bie ©eheimniffe bet Siebe

ju bebeefen, gewähret jene Saube, t>on ©eiplatt unb Sfeu«

ranfen umfchlimgen; ober biefe fühle ©rotte, in welcher ein

Entfallener Quell aui Fünftlichem gelfen in ein SNarmot*

beefen raufcht; ober jener bebeefte ©ang »on SBeinrehen am
Straubengelänber; ober bai mit weitem Niooi gepolflerte

©ofa in ber länblichen ©chilfhütte am gifcpeich, ohne bajj

biefe Stempel oerfchwicgener ^ürtlichfeit fchäblichem ©ewürm
unb fd)roirrenben ^nfeften jum Aufenthalt bienen, bie

wehenbe Suft abhalten ober bie freie Auöficp behinbem, wie

ber bumpfe Stamarinbenhatn tat."

„SBarum haß bu aber ©albei unb *£fop, ber auf ber

üNauer wächfl, bahin gepflanjet, wo oorher bai Fößltche S3al«

famfläublein aui SNeffa blühete?"

„Söeil ber ©olban feinen arabifchen, fonbern einen euro*

päifchen ©arten wollte. 3rn SEBelfd^lanb aber unb in ben beut*

fchen ©arten ber Nürnberger reifen Feine Satteln noch ge«

beihet bafelbfl bai 95alfamfläublein aui $Neffa."

©egen biefei Argument lieg [ich Feine (Stnroenbung weiter

machen. Sa weber ber ©cheif noch irgenb einer ber Reiben*

aui tfairo in Nürnberg gewefen war, fo mupe er bie Sol*

metfehung bei ©artenö aui bem Arabifchen ini Seutfche auf

Streu unb ©lauben bahtnnehmen. Nur Eonnte et fich nicht

bereben, bafj bie ©artenreformation nach bem Sfbeal bei oon

bem Propheten ben gläubigen SNufelmätmem oerheifjnen

9>arabiefei follte auigefüpet fein, unb angenommen, baff ei

mit btefer Angabe feine Nichtigfeit hätte, oerfprach er fich

* gujeiten be$ ©rafen oon ©leiden toat ei gewöhnlich, alle Nicht»

ebriften, folglich aucb bie OTubammebaner, Reiben ju nennen.
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non ben Jteuben beö juEünfttgen Sebenö eben Femen fonbet*

lieben £rofl. <£t Fotmte baber n>oF>I niebtö anbetö tun, alö

obenermäbntermapen ben $opf fcbütteln, Eontemplatmtfcb

t
jmifcben ben gähnen binbutcb über

ben SSatt fpucEen unb geben, mobet

er geEommen mar.

er ©olban, melier bamalö über

Sgppten berrfcf)te, mar ber macEere

SDFateE al 2lji$ jDtbmann, ein ©obn
beö berühmten ©alabinö. Den S3ei*

namen beö macEern batte er mehr

ben Talenten für feinen Ratern alö

ben Stgenfhaften beö ©emfitö ju

oerbanEen: et batte ficb in ber $)to=

pagation feineö ©efcblecbteö fo tätig

unb macEerbemiefen, bap, menn jeber

’tnjen eine $rone batte tragen fallen,

greife aller bamalö beEannten brei

' jusemeue nicht mären btnreicbenb gemefen, fie

VJ bamit ju oerforgen. ©eit fiebjebn labten aber mar in

einem b«i§en ©ommer biefe fruchtbare Quelle net*

fiegt. gräuletn SDMecbfala befc^Iop bie lange Steibe ber fol=

banifeben Deöjenbenj, unb nach bem einfKmmtgen ^eugniö

beö $ofö mar fie baö ^leinob in biefem jablreicben 23lumen*

geminbe unb genop auch reichlich beö 23orrecbtö ber le§t*

gebornen Äinber, bet ^räbileEtton not allen anbern. J^t'erju

Farn, bap fie bie einzige lebenbe »on allen Xöcbtem beö ©ol*

banö mar, unb bap bie 9latur fie mit fo oielen SÄeijen auö*

gefteuert batte, bap biefe felbfi baö öäterlicbe Sluge ent*

jücEten. Denn baö ntup man überhaupt ben orientalifeben

^rinjen laffen, bap fie, in 9tegula, eö ungleich meiter in bet

meibli^en ©cbönbeitöEunbe gebracht haben alö unfere abenb*

länbtfcben, bie ihr unjuoetläffigeö Äennerauge, maö biefen
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spunft betrifft, oon ^eit ju ^cit oertaten *. Das gtäulein war

ber Stolj bet folbanifc^en Jamilie, felbfl ihre 23tübet wette

eiferten in ber 2lufmerffamfeit gegen bie reijenbe Schmefiet

unb in bem 23ejtreben, ihr Sichtung unb Zuneigung ju be=

meifen, es einanber juoorjutun. Der emfte Dtoan ermog oft

in politifc^en «fConfultationen, reellen ^rinjen man üermöge

beS SSunbeö ber Siebe burch fie an boS Sntereffe beS egpp*

ttfchen Staates oerfnüpfett mürbe. Snbeffen lieg baS ber

Sater Solban feine geringfle «Sorge fein unb mar nur unafc

Iäffig barauf bebaut, ber SteblingStochter feineö Jperjenö

j'eben Söunfd) ju gemähten unb ihre Seele immer m einet

beitem Stimmung ju erhalten, bamit ber reine Jjporijont

ihrer Stirn burcb fein SSölfchen getrübet mürbe.

Die erften 3ahre ber Äinbheit hotte baS Jräulein unter ber

Slufficht einer Slntrne jugebracht, bie eine (ShtrtfHn unb mel*

fd^er 2lbfunft mar. Diefe Sflaoin mürbe t'n früher Sugenb

burch einen Seeraubet aus bet Barbarei oom Stranbe ihrer

S3aterftabt meggeraubt, in Slleranbrien oerEauft, ging burch

Jpanbel unb SBanbel bafelbjl aus einer Jpanb in bie anbete,

unb fo gelangte fie enblicb in ben ^alaft beS Solbanö oott

(Jgppten, mo ihre nahrhafte SetbeSfonfHtutton ihr ju bem

2lmte oerhalf, bem fie mit aller @bte oorftunb. £)b fie gleich

nicht fo gefangteich mar tote bie 2lmme beS galligen Xhrom
erben, bie für ganj 33erfatlleS bie Sofung jum Shoruö gab,

menn fie mit melobtfchet Äehle ihr Malbrough s’en va en

guerre intonierte: fo hotte fie bie ÜJiatur burch eine befto ge=

läufigere «Junge bafür fottfom entf^äbigt. Sie mufjte fooiel

©efchichtchen unb Sföärcfjen mte bie fchöne Scheherajabe in

ber Xaufenb unb einen 9tod)t, momit ftch, mte eS fcheint, bie

folbanifchen Stppfchaften in ber SSerf^loffenheit ber Serails

gern unterhalten taffen. Die *pttnjefftn menigflenS fanb nicht

* Journal ber Woben. 3umuS t'?86-
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taufettb Mächte, fonbern taufertb 2Bocf>en lang batan ©e?

fdjmacf, unb menn etn Stäbchen einmal ju bem SHter non

taufettb 2Öochen gelangt ift, fo genüget t'ht ntdjt mehr an

fremben (Stählungen, fie frnbet nun tn ftch ©toff, ein eigneö

©efd&ichtchen anjufptnnen. 3rn bet golge »ertaubte bte meife

2lmme ihre Ätnbetmärchen mit bet ftfjeotie europäifcfjer

©itten unb ©emohnheiten, unb meil fie felbft noef) oiel Sätet?

lanböliebe hegte unb in bet ^utürfettnnerung an baöfelbe

Sergnügen empfanb: fo fcfstlbette fie bem gräuletn bte Sor?

jüge oon Sßelfchlanb fo malertfch, ba§ baoon bie ^antafte

ihrer jarten ^flcgetoc^tct ermärmt mürbe, melden ange?

nehmen ßtnbrucf fie nachher nie «riebet auö bem ©ebächtntö

oerlot. 3e mehr gtäulein SMechfala hetanmuebö, beftro mehr

mucf)ö mit tf)t bte Siebe jum auölänbifchen $ut3 unb ben ©e?

rätfehaften beö bamalö noch gat befcf>etbenen eutopätfcfyen

Sujcuö, unb ihr ganjeö Setragen artete

,Tj| mehr nach europätfcf>et ©itte alö ben ©e?

11 (^brauchen ihreö Saterlanbeö.

@ie mar oon 3ugenb auf eine gtofje

Slumenfreunbin, ein SDeil ihrer Se?

föäftigung befhtnb bartnne, nach

arabifefjer ©emohnhett bebeutfame

©träumen unb Äränje ju binben,

‘ burch melcfie fie auf eine fcharfftmtige

' $ 2lrt bte ©eftnnungen ihreö Jperjenö

^ r offenbarte. 3«, fie mar fo erftnbungö?

^ j reich, bag fie ganje ©entenjen, auch ©it=

Je tenfprücf>e beö Äoranö, tn einet ^ufamtnen?

j
^ reihung oon Slumen oon oetfd)iebenen ©?
U

genfehaften oft fehr glücklich auöjubtücfen

oermochte, ©te lieg gemach ihren ©efptelin*

V nen ben ©htn baoon erraten, melche btefen feiten

oerfehlten, ©o formte fie eineö $£ageö auö Shal?
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cebonifcher Eychni* bi« ©eftalt etneö Herjenä, umfaßt« btefcö

mit weißen Stofen unb Eilten, befefHgte barunter jmet empor:

ftrebenbe Äönigöferjen, bic ein berrtidj gejeichneteö ü(ne=

monenröölein einfehioffen, unb alle ihre grauen fprachen,

atö fie ihnen baö 23lumengewinbe oorjeigte, etnfUmmig:

„Unfchulb bei Herjenä ift über ©eburt unb «Schönheit er«

haben." £>ft befcf>enfte fie ihre Sflaoittnen mit frtfehen

Sträußen, unb biefe SBIumenfpenben enthielten gemeiniglich

Sob ober £abel für bie Empfängerin. Ein Äranj t>on glatter*

rofen befchämte ben £eicf)tfinn; bie fhofjenbe SDiohnblume

Dünfel unb Ettelfeit; ein Strauß oon Sohlgeruch buftenben

^ochjinfen *, mit h«rabfinfenben ©löcflein panegyrifierte bie

SSefcßeibenheit; bie ©olbltlje, reelle ihren SBIütenfelcß bei

Sonnenuntergang t>erfcf)lie§t, Fluge S3orftcht; bie SKeer*

rotnbe ** flrafte bie Eiebebieneret, unb bie Sölüten beö Streß*

apfelö nebfl ber ^eitlofe, beren SBurjel oergiftet, böfen 2eu=

munb unb heimlichen Steib.

83ater Dtßmann oergnügte fich innig an ben feßarffinnigen

Spielen ber ^ßantafie feiner reijenben Xocßter, ob er gleich

wenig Xalent befaß, biefe wiegen Hieroglyphen felbffc ju ent*

jiffern unb oft mit bem Äalbe feineö ganjen Dioanö pflügen

mußte, ihre Deutung auöjuflauben. 3hm war ber epoterifefx

©efeßmaef ber sprinjeffin nicht oerborgen, alö ein flüchtet

Sföufelmann fonnte er hierinne nicht mit ihr fympathifieren;

aber al$ ein nachfichtiger unb järtlicßer 33ater fuchte er gleich*

wohl mehr biefe Eieblingöneigung ber ^rtnjefftn ju unter-

halten, alö fie ju unterbrüefen. Er oerfiel barauf, ihre

231umenliebhaberei mit ber Vorliebe jum 2luölänbifcßcn ju

oereinbaren, unb einen ©arten im ©efeßmaef ber 2lbenb*

länber ihr Juristen ju laffctt. Dtefer Einfall bünFte ihn fo

wohl auögefonnen, baß er feinen Slugenblicf oerabfäumte,

* £et eigentliche altbeutfcße Ütome bet Jpt;ajintf)en. ** Convolvulus
marinus.
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folgen feinem ©ünflling, bem ©chetE Äiatnel, mttjuteüen,

um ihn aufö förberfamjle jur 2luöführung ju bringen. Der

©cheiE, ber wohl wufjte, bafj bie Sßünfche fet'neö Jperrn für

ifjn Vefehle waren, benen et ohne SGöi&errebe gehorchen ntufjte,

unterwanb ftch nicht, ihm bte ©cbwürt'gEetten entgegen ju

flellen, bie er bei ber ©ache empfanb. Sr felbfl batte fo wenig

eine 3bee non ber Stnrichtung eineö eutopäifchen ©artenö,

alö ber ©olban felbjl, unb in ganj -Kairo war ihm fern

SWenfcb beEannt, ben er hierüber hätte ju State jteben Eönnen.

Darum lie§ et unter ben ShrtflenfElaoen nach einem ©arten*

oerflänbigen forfcben, unb ba Eam er gerabe au ben Unrechten

Sftann, ber ihm auö ber Verlegenheit helfen follte. 2llfo watö

fein SBunber, baff ber ©cheiE gar bebenEltch ben Äopf fchüt*

telte, ba er bie ^rojebur ber ©artenoerbefferung in 2lugen*

fchetn nahm, benn er fürchtete, wenn fie bem ©olban fo

wenig behagte, alö ihm felbfl, fo bürfte er wohl ju fernerer

Verantwortung gezogen werben, unb jum mtnbeflen bürfte

eö um feine ©ünfllingfchaft getan fein.

Vor ben Slugen beö Jpofö war btefe ©artenEultur btöhet

alö ein ©ehetmntö traEtteret worben, allen Vebienten beö

©erailö war ber Eintritt unterfagt Der ©olban wollte baö

gtäulein bet ber get'et ihreö ©eburtötageö mit biefem ©e*

fd>enEe überrafchen, fie tn ^ornp bahin führen, unb ihr ben

©arten jum Sigentum übergeben. Dtefer £ag rücEte nun

heran, unb ©e. Roheit trug Verlangen, oorher alleö felbfl tn

Slugenfchein ju nehmen, fich oon ben neuen Anlagen unter*

richten ju laffen, um ftch baö Vergnügen ju oerfchaffen, ber

frönen VJelechfala bte fonberbaren ©cf)önheiten beö ©artenö

norbemonftrieren ju Eönnen. Sr tat bem ©cheiE baoon Sröff*

nung, bem babei nicht wohl 3U VZute war, beöwegen bachte

er auf eine ©chugrebe, woburch er ben -Kopf auö ber ©df>ftnge

ju jt'ehen oermeinte, wenn ber ©olban ftch mißfällig über bie

©artenanjlalt oemehmen laffen follte. Veherrfcher ber ©lau*
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feigen, roottte er fagen, bein 2Binf ift bie Slichtfchnur meineö

©angeö, meine güfse laufen, roohrn bu fie leiteft, unb meine

Jjmnb fwlt fefl, maö bu ihr »ertraueft. Su «joltteffc einen

©arten nad) ber Söeife ber gtanfen: hier fte^t er »or beinen

2lugen. Siefe ungefcfelachten Barbaren nriffen nichtö, alö

börfttge Sanbmüften heroorjufermgen, bie fie in ihrem rauben

23atcrlanbe, roo feine Sattel nod) Simonie reift, unb mo eö

meber äfalaf noch SSahofeafe* gibt, mit ©raö unb Unfraut

feepflanjen. Senn ber glud) beö Propheten fiäupet mit emtger

Unfrucf)tbarfeit bie 2luen ber Ungläubigen, unb er gibt ihnen

nicht ju foflen ben 23orfchmac? beö ^arabt'efeö burch ben

2öohlgeruch beö Söalfamfiäubleinö auö SKeffa, noch burch

ben ©enufj mürjfeafter grüßte.

Ser Xag begann ftch bereitö ju neigen, ba ber Solban,

allein »on bem Scheif begleitet, in ben ©arten trat, »oller

©Wartung, maö er ba für SBunberbtnge erbltcfen mürbe,

©ine roeite freie Sluöficht über einen Xeil ber Stabt unb über

bie Spiegelfläche beö 9lilftromö mit ben barauf hin* unb

herfahrenbenSERufchernen, Schamfeecfen unbScheomeonen**,

im Jpintergrunbe bie hintmelanfltebenben fpptamtben, unb

eine Äette »on blauen, mit Suft umfloffenen ©ebürgen, er*

öffnete fid; auf ber obern Xerraffe feinem 2luge, baö nid)t

mehr burch ben unburd;fid)tigen ^almenhain gehalten mürbe,

^ugletdh mehete ihn ein erfrtfchenbeö Süftchen an, baö ihm

mohttat. ©ine SDZenge neuer ©egenflänbe brängten fich ihm

auf, »on allen Seiten her» Ser ©arten hatte freilich ie£t eine

milbfrembe 2lnftcf)t gemonnen, bafj ber alte $)arf, in melchem

et »on Äinbheit auf gelufhoanbelt, unb ber burch fein emigeö

©inetlet feine Sinnen längft erntübet hörte, nicht mehr ju

* Äalaf, ein Sttaudj, au« baffen ® tüten ein SBaffer gejogen wirb, ba«

mit unfetm Äitfcf): unb üinbenblütenroaffer übereinfommt, unb in $au«*
furen häufig gebraucht roitb. ®afeobab, eine $rucf)t, meiere bie ©Qpp*
ter fehr lieben. ** ©etfcfiiebene Sitten »on 5iilfrf)iffen.
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erEennen war. Der fcfjlaue Äurt hotte wohl unb weislich ge*

urteilet, bet Ofetj ber Oleuheit werbe feine SÖitEung nicht »er*

festen. Der ©olban prüfte bie ©artenmetamorphofe nicht

mit ber Sinficht eines Kenners, fonbern nach bem erften Sin*

brucf auf bie ©innen, unb weil btefen baS Ungewöhnliche fo

leicht junt Äöbet beS Vergnügens bienet, fo fchien ihm alles

gut unb recht ju fein, wie er eö fanb. ©elbft bie Etummen,

unfpmmettifcben ©änge, mit feftgeftampftem ÄieS belegt,

gaben feinen güßen eine elafltfche Äraft, unb einen leisten,

feften ©ang, ba er fonft gewohnt war, nur auf weichen per*

fifchen Steppten ober auf grünen Sttatten ju wanbeln. Sr

würbe nicht mübe, bie labprtnthifchen ©änge ju burchEreujen,

unb bezeugte befonberS feine ^ufriebenhett über bte glora ber

mannigfaltigen ©raöbtumen, bie aufs forgfaltigfte Eulti*

oieret unb gewartet würben, ob fie gleich jenfeit ber Stauer

freiwillig ebenfogut unb in größerer SOfenge blüheten.

Otachbem er fich auf eine OluhebanE niebergelaffen hotte,

fprach er mit heiterer «Offene
:
„Äiamel, bu hofl meine Sr*

Wartung nicht getäufchet, td) bacht eS wohl, baß bu mir etwas

©onberbareS aus bem alten $)arE fchaffen würbeft, baS oon

ber ftmbeSfitte abweicht, barum foll bir mein SBohlgefallen

unterhalten bleiben. «Ofelechfala mag bein SBerE für einen

©arten nach 2trt ber JranEen bahin nehmen." Da ber ©d)etE

feinen Defpoten aus bem £one reben hörte, wunberte er fich

baß, baß alle$ fo gut ging, unb freuete fich, baß er feine

$unge gefchweiget, unb feine VorElage nicht hotte laut werben

laffen. Sr bemerEte halb, baß ber ©olban alles für feine

eigne Stfinbung anjunehmen festen, baher brehete er bas

Sflubet feiner ©uaba flugs nach bem günfh'gen Süftlcin, baS

in feine ©egel blies, unb rebete alfo
:
„©roßmächtiger S5e*

herrfcher aller ©laubigen, bu follft wiffen, baß bein gehör*

famer ©Elate Stag unb Olacht barauf gefonnen hot, etwas

Unerhörtes, bergleicf>en tn Sgppten noch nie gefehen worben,
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aua biefem alten 25attelhain nach beinern 2BtnF unb SBtllen

^eworjubrtngcn. Sa tfl ohne Reifet eine Singebung beö

Propheten gemefen, bafj ich barauf oerfallen bin, nach bem

2fbeal beö ^Jarabiefeö bet ©laubigen meinen ^lan anjutegen,

benn ich oertrauete barauf, bafj ich folchergeflalt bie Meinung

beiner Jpoheit nicht oerfehlen mürbe/' 25er gute ©olban batte

oon bem 9?arabiefe, 3U beffen 23efi§ er nach bem Saufe bet

9tatur eben Feine allju entfernte Slnmartfchaft ju haben

fcbien, oon jeher fo oertoorrene begriffe gehabt, ala unfere

juFünftigen Jjjimmelabürger oon bem ^uftonbe unb ber 23e*

fchaffenheit beö htmmlifcben 3erufalema; ober eigentlich hatte

er, mie alle ©lücfaFinber, bie in ber Unterreelt fich mohl fein

laffen, um bie 2luafichten in eine bejjte «Seit fich nie be*

Fümmert. Sa fchmebte baher jeberjeit, menn ja einmal ein

3man ober 25erroifch, ober fonft eine reltgtßfe $5erfon beö

^arabiefea ermähnte, baa 23tlb bea alten «parFa feiner 9>han*

tafie oor, unb bort mar eben nicht fein Sieblingaaufenthalt.

3e§t mürbe feine SinbilbungaFraft auf eine gan3 anbere 33or*

ftellung gefeuert, baa neue 23tlb feinet 3uFünftigen J£>off*

nung erfüllte feine ©eele mit freubtgem Sntjücfen, memg*

fiena oermutete er nun, baa $5arabtea möchte boch mohl an*

mutiger fein, ala er ffch’a biahet oorgeflellet hatte; unb rceil

er ein SDiobell baoon im kleinen 3U befigen glaubte: fo be*

Farn er oon bem ©arten eine hohe Meinung, bie er babutch

augenfcheinlich 3U erFennen gab, bafj er ben ©djet! jlehenben

Jufjea 3um S5ep erhob unb ihn mit bem Shrengereanb beö

Äaftana beFleibete. 25er abgefeimte Jpöfling oerleugnet feinen

SharaFter in Feinem SBeltteile: greunb Äiamel trug Fein 23e*

benFen, bie «Prämie etnea SSerbienfha, bie feinem ©efchäfta*

träger gebührte, ftch gans unbefangen 3U3ueignen, ohne feinet

mit einer ©plbe gegen ben ©olban 3U ermähnen, unb achtete

ihn für überflüffig belohnt, bafj er feinen täglichen ©olb um
einige 2lfper oermehrte.
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Um bte $eit, menn bte Sonne ttt ben Stetnbocf tritt, mel*

cheS JpimmelSseichen bet ben Storblänbem bte Sofung beö

SSinterS ift, ttt bem mt’Ibem Ältma öon (ügppten ober bte

fchönjle Sfa^teöjett oerfünbet, trat bte S3Iume ber Sßelt ttt

feen für fte 3ubereiteten ©orten unb fanb ihn »öllig noch

ihrem auSlänbifchen ©efchmacf. Sie mar freilich bte größte

jjierbe besfelben: jebet £)rt, mo fte luftwanbelte, roärS auch

eine SBüfte in bem fietntgen Slrobten, ober etn gtönlänbifches

©iSgefilbe gemefen, mürbe in ben 2lugen eines Stäbchen*

fpäherS fid} bet ihrem 2lnblic? in Slpftum oermanbelt haben.

Die mannigfaltigen Vlurnen, welche bet $ufoll in unobfefp

liehen Siethen untereinonber gemtfeht hotte, goben ihrem Singe

unb ©eifte gleiche Vefchäfttgung: fie mußte bte Unorbnung

felbfl burch ftnnreiche Slnfptelungen ouf bte oerfchiebenen

Sigenfchoften ber 23Iumen einer methobifetjen Drbnung 3U

peröhnlidhen. 9tach SanbeSgemolmheit mürbe jebeömol, menn

bie ^)rtn3effin ben ©orten befugte, alles maS männlich mor,

öon Slrbeitem, $flan3em unb Söafferträgem, burch bte

SBache bet Verfchnittenen batauS entfernt. Sie ©ra3te, für

melcße ber Äunfhneifler gearbeitet hatte, blieb olfo feinen

Slugen »erborgen, fo feht ihn auch gelüftete, bte 23lume bet

2öelt, bte feiner botonifchen Unmiffenhett fo lange ein Stätfel

gemefen mor, in Slugenfchein 3U nehmen. 2Bie ftch ober baS

gräulein über manche oaterlänbif^e Sitte hinausfegte, fo

mürbe ihr, bo ber ©orten immer mehrere 9tet3e für fie ge*

mann, melchen fie beS £ageS mehrmals befugte, bie S3e*

glettung ber Verfchntttenen in ber golge 3U löftig, bie tn

^Jrojeffion fo feierlich oor ihr her3ogen, als menn ber Solban

omSSairomfefte 3ur SUofchee ritt. Sie ersten oftmals allein,

oft on bem 2lrm einer Vertrauten, jeboch alle3eit mit einem

bümten Schleier über bem ©eficht unb einem aus Vinfen ge*

flochtenen Körbchen in ber Jjanb, manbelte bie ©änge auf

unb ab, um Vlurnen 3U pflüefen, bie fte nach ©emohnheit



burd; a[(egorifd)e Verbinbung ju Solmetfgerinnen ihrer ©e=

banfen machte unb an ihr Jpofgefinbe audteilte.

(Eined borgend, ehe bet £ag fceifj roarb, unb ald bet Xau

noch int ©rafe alle Regenbogenfarben fpt'egelte, begab fie ficb

in ibr Xempe, ber balfamtfcbcn grübltngdluft ju genießen,

ba ihr ©ättner eben gefdf>äftig mar, einige abgeblüfjete ©es

mäcbfe aud ber (Erbe ju nehmen unb fie mit anbern neuauf*

blübenben untyutaufcben, bie er in Blumentöpfen forgfältig

aufjog, melcbe er bernadj funfheicb in bie (Erbe »ergrub, ald

mären fie bureb eine jauberbaftc Vegetation in einer einjtgen

Rächt aud bem ©df>og ber (Erbe beroorgetoaebfen. Sad grau«

lein mürbe biefen artigen Betrug ber ©innen mit Vergnügen

gemabr, unb ba fie bad ©ebeimnid entbeeft hatte, wie bie

abgepflüeften Blumen tagltcf) bureb anbere etfeijt mürben,

bag nie Vtongel baran mar, fo gefiel ed ibr, biefe (Entbecfung

ju nu^en unb bem ©ättner lÄnmeifung ju geben, mo unb

menn halb biefe, halb jene Blume blühen follte. Srnbem er

bie Slugen aufbob, erfebien tbm bie meibltcbe (Engelgefialt,

melcbe er für bie (Eigentümerin bed ©artend hielt, bemt fie

mar mit bimmltfcben Reifen mte mit einem jpeiltgenfcbetn

umfloffen. (Er mürbe bureb biefe (Erfcbeinung fo überrafebt,

bag ihm ein Blumentopf mit einer herrlichen (Eolocaffta aud

ber#attb entfiel, bie ihr jarted (pflanjenleben eben fo tragifcb

enbigte, ald Jpert (pilaftre be Rojter, ob fie gleich beibe nur

ber mütterlichen (Erbe in ben ©cbog fielen.

Ser ©raf fhmb fteif unb jlarr mte eine Bilbfäule, ohne

2eben unb Bemegung, bag man ihm mobl hätte bie Rafe

mögen einfdjlagen, ohne bag er ficb geregt hätte, tute bie

dürfen mit ben ftetnemen Btlbfäulen in Tempeln unb ©är=

ten ed ju machen pflegen; aber bie füge ©timrne bed grau;

let'nd, bie ihren (purputmunb eröffnete, brachte feinen ©eift

mieber ju ficb. „(SbtifV' fptacb fie, „fürste nichtdl <Ed ifl

meine ©ebulb, tag bu bicb zugleich mit mir an btefem £>rte
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befinbeft, förbete bei« TagewerE unb otbne bie sJ)flatijen, tote

ich ti oon btc ^etfc^c." — „©lanjoolle 33Iume bet 2Belt/'

gegenrebete bet ©ärtner, „für beten ©Zimmer ade garben

btefer S3lumenpflan3ung erbleichen, bu ^>errfcf>fl hier an bet«

nem girmamente gleich bet SternenEönigin an bet gefle beö

jjMmmelö. ©ein 2öinE belebe bie Jpanb beö glücfltchfien beiner

SElaoen, bet feine geffeln Eüjit, wofern bu tf>n wert achtefl,

beine befehle au^urichten." Sie ^tinjefftn hatte nicht er«

wartet, bafj ein SElao ben Sflunb gegen fie öffnen, noch oiel

weniger, bafj er ihr waö Setbinblicheö fagen würbe, fie hatte

ihre Slugen mehr auf bie S3lunten alö auf ben ^flanjer ge«

richtet. Se^t würbigte fie auch biefen eineö Slnblt'cEö unb er«

ftaunte, einen Sttamt oon ber glücflichfien S3ilbung oor fich

$u fehen, ber alleö übertraf, waö fie jemals oon männlicher

SBohlgejlalt erbltcft ober geträumet hatte.

©raf Srnft oon ©leichen war tn ganj Seutfchlanb feiner

männlichen Slnmut halber berühmt. Schon auf bem turntet

ju Söütjburg war er ber #elb bet Samen. SBenn er baö

SSifier auffchlug, um frifche Luft ju fdjöpfen, war baö 9len«

nen ber Eühnften Sanjenbrccher für jebeö weibliche 2luge oer«

loren; alle fahen nur auf ihn; unb wenn er ben #elm fchlofj,

ein Stegen ju beginnen, hob fich ber Feufchefte 25ufen höher,

unb baö Jperj Elopfte ängfHidje Teilnehmung bem herrlichen

SRitter entgegen. Sie parteiliche J£>anb bet liebefchmachtenben

9ltchte be$ ^erjogö in 25apern Erönte ihn mit einem Siitter«

banEe, welken ber junge SJiann anjunehmen errötete. Sie

fiebenjährige Jpaft im oergitterten Turme hatte 3wat bie

fclühenben SBangen gebleicht, bie prallen SttuöEeln erfchlafft

unb ben Lichtbltcf ber Slugen ermattet; aber ber ©enufj ber

freien Sltmofphäre unb bie ©efpielin ber ©efunbheit. Tätig«

feit unb 2lrbeit, hatten mit reichem Srfajj ben S3erluft oer«

gütet. Sr grünte wie ein Lorbeerbaum, ber ben langen SBinter

f>inburch im ©ewäcböhauö getrauert h«t imb bei ber SBieber«
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fe^r btt grüblingö junge« 2aub treibt unb eine fchöne Ätonc

gewinnt

Vermöge bet Vorliebe ber ^rinjeffin ju allem Sluölänfch

fcbcn fonnte fie fich nicht enthalten, bie einnebmenbe ©eftalt

beö berrlicben gremblingö mit SBoblgefallen ju betrachten,

ohne 3U wähnen, bajj ber 21nblicf eine« Snbpmionö auf baö

Jperj eine« 9??äbcbenö ganj anbere @inbrücfe ju machen

pflege, alö bie Schöpfung einer SDiobefrämcrin, welche fie

in ihrer Sabrmarftöbube jur Schau auöftellt. 502tt botbem

SOhinbe erteilte fie bem fcbmucfen ©ärtner befehle, wie er

bie 58lumenpflanjung orbnen follte, 30g babei fein ©utacbtai

oft 3U State, unb unterhielt ftch mit ihm, fo lange noch «ine

©artenibee ihr 3U ©ebote fhtnb. Sie oerlieg enblich ben

greunb ©ärtner, ber ihr fo wohl bebagt batte; aber Eaum

war fie fünf Schritte gegangen, fo febtte fie wieber um unfc

gab ihm neue 2lufträge, unb ba fie noch «in« ^romenabe

burch bie Schlangenwege machte, berief fie ihn oon neuem

3U ficf), halb eine grage 3U tun, halb eine Skrbefferung in

S3orfchlag 3U bringen. 2Bie ber Xag fich anfing 3U oerfühlen,

empfanb fie baö SSebürfniö fchon wieber, frifche 2uft 3U

fcböpfen; unb faum fpiegelte fich bie Sonne in bem wachfem

ben Stil, fo locfte fie baö Verlangen in ben ©arten, bie et;

wacbenben Sülumen fich auffcbliefjen 3U feben, wobei fie nie=

malö oerfeblte, biejent'ge ©egenb juerft 3U befuchen, wo ihr

©artenfreunb arbeitete, um ihm neue befehle 3u erteilen, bie

er fich beeiferte pünftltch unb hurtig auöjurtcbtcn.

€inömalö fud)te ihr Sluge ben 23ofiangi* oergebenö, gegen

welchen ihre ©unft oon £ag 3U £ag fich mebrete. Sie wan-

belte bie oerfchlungenen ©änge auf unb nteber, oI;ne auf bie

S5lumen 3U achten, bie ihr entgegen blübeten, unb burch

hohe Kolorit ber garben ober ben balfamifchen X5uft ihrer

©erüdje gleichfam mit et'nanber wetteiferten, oon ihr bcmcrfi

* jÖfcwgäTtner.
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ju metben. ©ie oermutete ihn tjintct jebern 5öufcf>ey untere

fud^te jebeö hoehfaubige ^flanjengemächö, ermattete feinet

in bet ©rotte, unb ba ec nicht jum Sorfchein Eam, tat fie

eine SBallfahtt ju allen Sauben int ©arten, hoffte ihn irgenb?

mo fchlummemb ju üherrafchen, unb freute fich feiner 33er?

legenbeit, wenn fie ihn aufroeefen mürbe. 2llletn er mar

ntrgenbö ju ftnben. ^ufälligerroeife begegnete ihr ber flotfehe

Seit, beö ©rafen Seifiger, ben er, alö ein ganj mecbanifcheö

©efeböpf, ju ntchtö anberö alö jum SBafferträger brauchen

Eonnte. ©obalb er bt'e ^rinjeffin anftebtig mürbe, machte er

mit feiner SBafferlabung linEöum, ihr nicht

in ben SSÖeg ju treten
; fie aber berief ihn ju fich

unb frug, mo ber Softangi anjutreffen fei.

„2Bo anberö/' antmortete er nach feiner

hanbfeften ülrt, „alö in ben flauen beö jü?

btfehen QuacEfatberö, ber ihm ohne SSerjug

bie (Seele mirb auöfcbmifjen laffen ?" £>at?

über erfchraE bie reijoolle Kochtet beö

©olbanö alfo, baß ihr angfl unb mehe

umö $etj marb
;
benn fie h<ttte niebtö

"--'meniger oermutet, alö baß ihr ©arten?

günflltng burch ÄranEheit oerhinbert märe, feiner ©efchäfte au

märten. Sie begab fich alöbalb in ben ^alafl jurücE, mo ihre

grauen mit Seftürjung mahtnahmen, baß bie heitere Stirn

ihrer ©ebietcrin fich getrübt hotte, mie menn bet feuchte 2ltem

beö ©übmtnbeö ben fpiegclrcinen Jportjont anhaucht, baß bie

fchmebenben Sünfte ju SBolEen gerinnen. Sei ber ^urücEEebt

inö ©erail hatte fie eine Stenge Slumen gepflüeft, aber

lauter traurige, melche fie mit ^ppreffen unb SRoöntarin ju?

fammenbanb, unb moburch fich bie ©timtnung ihrer ©eete

beutlicb jutage legte. Stefeö trieb fie fo oerfchiebene Kage an,

bergeftalt, baß ihr gtauenjimmer große Setrübniö barüber

empfanb unb unter fich Eonfulticrte, maö bie Urfacfie beö ge*

£ r
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beimen Kummet« tl;rcc Gebieterin fein möchte; aber eS (am

barnit, rote es bei roeiblicben Äonfultattonen 3U gefebehen

pfleget, 3U feinem Äonflufum, roeil bei bet ®timmenfamm=

Iung eine folcbe ©iffonanj bet Meinungen ficb etgab, baß fein

f>armonifcf)er «Kfforb berauö3ufinben roar. Sn bet 5£at batte

bie Beeiferung beS Grafen, jebem SSinfe bet ^rinjeffin 3U*

oorjufomnten unb alles, roooon fie nur ein halblautes 2Bort

fallen lief?, ins SBerf 3U rieten, feinen bet Arbeit ungeroofm*

ten Äötpet bergeftalt angegriffen, baff bie Gefunbbett bat;

unter litt unb er oon einem giebet befallen rourbe. SDocb ber

jübtfehe Zögling beS GalenS ober meintest beS Grafen robufte

•ftonftitution überroältigte bie 2D?ac^t ber Äranfbeit, bafj er

nach einigen Stagen fcf)on roteber feiner Slrbeit oorfteben

fomtte. ©obalb if;n bie ^rinjeffin bemerfte, roar ihr roieber

roobl umS Jg>erj, unb ber 2>amenfenat, bern bie fdbroermütige

Saune betfelben ein unauflöslich Siätfel blieb, urteilte nun

einmütig, eS muffe trgenb ein BlumenftocE geblieben fein, an

beffen gortfommen fie oot einigen Stagen gejrocifelt hätte,

unb im allegorifcben ©ittn batten fie nicht Unrecht.

gräulein SO'Jelecbfala roar noch fo tmfcbulbigen #erjenS, roie

fie aus ber #anb ber SJtatur beroorgegangen roar. ©te batte

roeber Slbnbungen noch SBatnungen oon 2lntorS ©cbälEeleien

empfangen, bie er an unerfabtnen ©cbönen 3U begeben

pfleget. Überhaupt bat eS oon jebet an SBinfen für S0Jäbc^>cn

unb sprinseffinnen in be3ug auf Siebe gefeblet, obgleich eine

Stbeorie oon ber 2lrt ungleich mehr nugen unb frommen

möchte als SBinfe für dürften unb 9>rin3ener3teber, bie ficb

roenig barum fümmern, ob man ihnen bnftet, pfeift ober

roinfet, auch 3Ujeiten es roobl gar übelnebmen: bie SÄäbcben

aber oerfteben jeben SSinf unb achten auch barauf, benn ihr

Gefühl ifl feiner, unb ein oerftoblner 2Btnf ift fo recht ihre

®ad)e. 2)aS Jräulein ftunb im erften 0tooi3iat ber Siebe unb

batte fo roenig Kenntnis baoon als eine jHofbernooije oon ben
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Drbenögeheimniffen. ©t'e überließ ftch baher gcmj unbefangen

ihren ©efühlen, ebne ben gebetmen Dioan ber brei S3ets

trauten ihreö ^erjenö, bet Vernunft, Klugheit unb Übet*

tegung, barü6er ju SÄatc ju jieben. Denn in btefem gatte

mürbe bte lebhafte £etlnehmung an bem ^uftonbe beö EranEen

23oflangi ihr gtngcr3ctg unb Sluffchtufj gegeben haben, bafj

ber $eim einer thr unbefatmten Setbenfchaft fchon mächtig tn

bem J^erjen »egetiere, unb Vernunft unb Überlegung mürben

ihr fobann jugeftüfiert haben, bafj btefe Seibenfchaft Stehe fei.

£>b tn bem Jpe^en beö ©rafen etmaö $hnltcheö im hinter*

hatt lag, baoon tfl fern biplomattfcher 23eroetö oorhanben:

ber übernetbtenjlltcbe Sifer, bte befehle feiner (Mieterin 3U

oolfytehen, Eönnte auf biefe Vermutung führen, unb ba mürbe

ein atlegorifcher Strauß »on Siebflöcfet, mit einem ©tengel

oermetEter SDtannötreue 3ufammengebtmben, für ihn mohl

gepafjt haben. Sö Eonnte aber auch nur eine unfehutbige

Stttterfitte bte Xrtebfeber btefeö auögejetchneten Dtenjleifetö

fein, ohne bafj Siebe einigen Anteil baran hatte, benn eö mar

baö unverbrüchlichfie ©efe§ ber Stifter bamaltger ^et't, alte

bem, maö ihnen ber Söitte ber Damen auferlegte, fträcflich

na^uteben, Sö »erging nun Eetn £ag mehr, mo nicht bte

gjrinjefftn mit ihrem 23oftangt trauliche Unterrebung pflog.

Der fanfte £on ihrer ©timrne ent3Ücfte fein £>hr, unb jebet

SltuöbrucE fchten t'hm etmaö ©chmetchelhafteö 3U fagen. Sin

3U0erftchtlicherer Shampion alö er mürbe nicht ermangelt

haben, eine fo günfHge ©ituation 3U nu^en, um mettere

gjrogreffen 3U machen; allein ©raf Smfl h^Ü ftc^ immer

innerhalb ber ©re^en ber 23efcheibenhett. 2Betl nun baö

gräulein in bem Äofiüm ber ÄoEetterie gan3 unerfahren mar,

unb nic^t mufjte, ben blöben ©chläfer aufsumuntern, ben

Dtebflahl t'hreö #er3enö 3U begehen, fo brehete fich bte gan3 e

3fntriEc um bte 2lchfe beö mechfelfeittgen SSohlmoltenö unb

hätte aufjer Reifet noch lange Eeinen anbern ©chmung he«



fommen, wenn nicht ber Zufall, welcher beEatmtlich bei jebem

ilöechfel bcr Singe bad primum mobile ju fein pfleget, bet

Saene eine anbete ©ejlalt gegeben hotte.

©egen (Sonnenuntergang eined fefw frönen $£aged befugte

bie ^rinjeffin ben ©arten, unb ihre Seele war fo beiter tote

ber Horijont, fie Fofete mit ibrem 23oftangi gar lieblich »on

mancherlei gleichgültigen Singen, um nur mit ihm ju reben,

unb naebbem er ihr SlumenEörbchen gefütlet hotte, fegte fie

ficb in eine Saube unb banb einen Strauß, womit fie ihn be=

febenfte. Ser ©raf befeftigte benfeiben ald ein SfterEmal ber

^>ulb feiner frönen ©ebietertn mit bent 2ludbrucf eined übet»

rafebenben SntjücEend an bet Sruft feined SBamfed, ohne ficb

einfallen ju laffen, baß biefe 23lumen einen geheimen Sinn

haben Eönnten, benn biefe Hieroglyphen waren feinen 2Iugen

»erborgen wie ben 2tugen bed Elügelnben ^ubltEumd bad ge»

heime £rtebwetE bed berühmten fwljernen Schachfpieletd.

Unb weit auch nachher bad graulein biefen »erborgenen Sinn

nicht cnträfelt hot, fo ift er mit ben Slumen bahingewelft,

ohne jur Söiffenfchaft ber Fachwelt ju gelangen. Sie hegte

inbeffen bie Meinung, bie 23lumenfprache fei alten SSÄenfchen

fo »erftänblich wie t’hre SÄutterfprache, baher jwetfelte fie

nicht, ihr ©ünflling höbe alled recht wohl begriffen, unb weil

er beim Empfang fo ehrerbietig fie anblidfte, nahm fie biefe

SOJiene ald eine befchetbene SanEfagung für bad 2ob feiner

Xatt'gEeit unb feined Stenfietferd an, welched wahrfcheütlich

ber Strauß ihm beilegte. Sie trug nun auch Seetangen, feine

(SrfinbfamEeit ju prüfen, ob er auf ebenfo »erblümte 2lrt ihr

ju banEen, wad Ülrtiged ju fagen ober, mit einem 2Bort, ben

gegenwärtigen 2(udbrucE feined ©efichtd, bad bte (Smpftn*

bungen bed Jperjend »erriet, in Slumenfchtift ju überfegen

wiffe, unb begehrte ein Sträußchen »on feinet Äompofition.

Ser ©raf war gerührt »on einer fo hcrablaffenben ©üte, er

flog an bad (?nbc bed ©artend in einen abgefonberten ^n>in»
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ger, mo er fern S3lumenbepot hmoerleget hatte unb morauö

er bie aufblühenben ©emächfe mit ben ©ererben in ben @ar*

ten oerfegte. €ö mar gerabe bamalö eine geioürjgafte ^flanje

3«r S5lüte gelangt, reelle oon ben Arabern Sttufchtrumt * ge*

nennet n>irb unb bte oorher noch nicht im ©arten anjutreffen

mar. 2D?it btefer 9teuigfett backte ber ©raf ber fchönen

S5lumenfreunbtn, bte ferner ftarrete, etn unfchulbtgeö 23er=

gnugen ju machen, er feroterte ihr bte 23lume, toorunter er

anftatt beö fprafentiertellerö etn breiteö geigenblatt gehoben

hatte, auf ben Änten, mtt einet bemüttgen, hoch etnigeö SSers

bienft fich jueignenben Sfttene, unb hoffte, ein fletneö Sob ba*

für etn3uemten. 2lbet mit äufferfler SSeftürjung mürbe er

gemäht, baff bie ^rtnjefftn baö ©eficht abmenbete, bie Slugen,

fooiel ber bünne Schleier if>m ju beobachten geflattete, be*

fchärnt nieberfchlug unb oor ftch hm fahe, ohne ein Sßort ju

fprechen. ®te jögerte unb fchten oerlegen, bie 25lume in Smps

fang ju nehmen, bte fie feineö Slnbltcfö mürbigte unb neben

ftd> auf bte Stafenbanf legte. Sh« muntere Saune mar oer*

fchmunben, fie nahm eine majeftätifche Stellung an, bie

flogen ßrnft oerfünbete, unb nach menig 2lugenbltcfen oer?

lief; fie bte Saube, ohne oon ihrem ©ünftling mettere 9lotij

ju nehmen; hoch oergaff fie beim SBeggehen bte SÄufchitumi

nicht, metche fie aber forgfältig unter bem Schleier oerbarg.

2)et ©raf mar oon btefer rätfelhaften ^atafirophe mie be*

täubt, oermochte nicht 3U ergrünben, maö bie Urfache biefeö

fonberbaren 23etragenö fei, unb blieb tn ber Stellung eineö

S3üffenben noch lange jjeit auf ben Änten liegen, nachbem

ihn bie spri^efftn oerlaffen hatte. ßö betrübte ihn in ber

Seele, biefe Jjjmlbgötttn, bie er megen ihrer h«ablaffenben

©üte mie eine Jpeiltge beö Jjjtmmelö oerehrte, bclcibiget unb

ihren Unrot'llen oermirft 3U haben. ÜJtachbem er fidf> oon ber

etfien 23eflür3ung erholet hatte, fchlich et fcheu unb trübfelig,

• Hyacinthus Muscati.
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ab wenn er einet febwer verpönten Übeltat ficb betauet wate,

in feine SSobnung. Der flinfe Äurt batte bie Slbenbmabljeit

febon aufgetifebt, aber fein Jperr roollte nicht anbeigen unb

gabelte lange in ber Sebüffel be™m, ohne einen Sötffcn jum

Munbe ju führen. Daran rnerfte ber getreue Dapifer beö

©rafen Unmut, feblicb flugd abfettö jur Stür hinaus, ent*

pfropfte eine glafcbe ©bierroein, unb ber grieebifebe Sorgens

bretber tat SBirfung. Der ©raf würbe gefprädug unb eröffn

nete feinem lieben ©etreuen ba$ Abenteuer im ©arten. €$

würbe fpät in bie Ülacbt barüber fpefulieret, ohne auf einen

SBermutungögrunb ju flogen, waö ben Unwillen ber $>rins

jeffin oeranlagt l;abe, unb ba mit allem ©rübeln nichts au8 =

gemacht würbe, begaben ficb Jperr unb Diener jur 9lube. Der

legte fanb fie ohne SOTübe, ber erfle fuebte fie »ergebend unb

burebwaebte bie barmoolle Dlacbt, bis ihn bie Morgenröte

wieber an feine ©efebäfte rief.

3n ber Stunbe, wo Melecbfala ben ©arten ju befugen

pflegte, fabe ficb ber ©raf fleigig nach bem Eingang um,

allein bie Stür oom Serail würbe nicht aufgetan, ©r barretc

ben anbem Stag, nachher ben britten: bie Serailtür war wie

oon innen oermauret. Söäre ©raf ©rnjl nicht ein oölliger

3btot in ber SSlumenfpracbe gewefen, fo würbe er leicht ben

Scblüffel ju bem auffallenben SBenebmen beö gräuleinö ges

funben haben, ©r batte bureb Überreichung ber £3lume feiner

febönen ©ebietertn, ohne eine St)lbe baoon ju wiffen, ein

förmliches SiebeSgejlänbniS getan, unb noch baju auf eine

ganj unplatonifcbe 2lrt. SBenn ein arabifeber Liebhaber feiner

©eliebten oerfloblnerweife bureb bie treue Jpanb einer 33er*

trauten eine Mufcbirumi überreichen lägt, fo traut er ihr

ben Scbarffinn ju, ben einjigen 9leim, ben bie arabtfebe

Sprache barauf bat, 3U fueben. Dtefeö SBort ifl glbsEerumi,

welches, fein gegeben, fooiel als Minnefolb anbeutet*. Man
* .Ö«[felquifi$ Weife nach ty'aläfrina.

296

Digitized by Google



muß eö btcfec (Etfinbung laffen, baß eö ferne Üompenbiöfere

Stebeöerflärung gibt alö biefe, bie n?of>I mert märe, oon ben

2lbenblänbem nachgeahmet ju roerben. 2111 beö faben ©e*

fchreibfelö bet Billets doux, bie ihren 23erfaffern oft fooiel

SDZüh* unb Äopfbrecbcn Eofien, oft, menn fie in unteebte

#anb geraten, oon ben Spöttern erbärmlich burebgenommen,

oft oon ben (Empfängerinnen felbft gemtßhanbelt ober falfch

interpretiert toerben, fönnte man babureb überboben fein.

Seil aber bie SJhifchirumi ober SKuöfatenhpajinthe nur fpat=

fam unb furje £eit in unfern ©ärten blähet, fo fönnte eine

Oiacbbt'lbung berfelben oon unfern ^arifer ober oaterlänbi*

feben S3lumenf^öpferinnen bern 23cbürfntö ber Sicbhaber ju

allen Sahrcöjeiten juflatten fommen, unb ein inlänbtfchet

Jpanbel mit biefer Jabrifmare bürfte leicht beffern ©erotnn

geben alö bie mißlichen Jpanblungöfpefulattonen nach 9torb«

amerifa. (Ein Siebeöritter in (Europa bat ja ohnehin nicht ju

befahren, baß baö ©efchenE einer folgen rebenben 33lume

il;m 3U einem -Kapitalverbrechen börfte angereebnet merben

unb baß er mit Xeib unb Sehen bafür büßen müßte, mte baö

im Orient gar leicht ber gall ift. Senn gräulein SDZelechfata

nicht fo eine gute, fanfte Seele gemefen märe, ober menn bie

allmächtige Siebe nicht ben Stolj ber Xocbter beö Solbanö

gebänbiget hätte : fo mürbe ber ©raf feine SSlumengalanteric,

fo unfcbulbig fie auch feinerfeitö mar, ohne ©nabe mit bem

Äopf haben befahlen müffen. Slllein bie (prinjeffin mar im

©runbe fo menig unmilltg übet ben (Empfang ber bebeuts

famen SSlume, baß vielmehr bet vermeinte Stebeöantrag bie

Saite tbreö Jjerjenö berührte, melche fchon lange vibrierte,

einen harmonifchen Slnflang ju geben. 3hre jungfräuliche

Sittfamfeit aber mürbe auf eine harte $)robe geteilt, ba ihr

©ünfiling, fo mie fie interpretierte, fie um Siebeögenuß am
juflehen fich erfühnte. 2)aö mar bie Utfache, matum fie ihr

2lngeficht bei bem bargebrachten Sftinneopfer abmenbete. (Eine



'purpurröte, btc bet Schleier ben ©reifen nicht bemerEen ließ,

überjog ihre jarten Sangen, bie Siljenbruft b®& ftch b®h«
unb baö Jf>erj Elopfte ftärEer in bet 23ruft. Scham unb $ärt»

lid)Eeit Eämpften barinnen einen fchweren $ampf, unb bie

SBcrwirrung beö Jräulemö trat fo groß, baß eö ihr untnög»

lieb war, ben SD?unb ju öffnen, ©ine ^^ittang war fie jweifel»

baft, waö fie mit bet oerfänglichenSDhifchirumi machen füllte;

fie oerfchmäßen, hieß ben Siebenben aller Hoffnung berauben,

unb fie annebmen, galt baö ©eftänbniö, ihn feiner* Sunfcßeö

ju gewähren. Daö Jünglein in ber Sage bet ©ntfcbloffenbett

wanEte habet halb auf biefe, halb auf jene ©eite, biö baö

Übergewicht ber £ie6e entfebieb: fie nahm bie SSlume mit ficb,

unb baö affeEutierte wenigjtenö vorläufig beö ©rafen Äopf.

Silber im etnfamen ©emacb Eamö ohne Zweifel $u mancherlei

mistigen ^onfultationen übet bie folgen, bie btefer ©nt»

feblufj nach ficb sieben Eonnte, unb bie Sage beö gxäuleinö

war um beöwiflen befto bebenElicber, weil fie bei ibret Um
erfabrenbeit in Jperjenöangelegenbeiten ficb felbff nicht ju

raten wußte unb eö nicht wagen burfte, einer Sßertrauten fich

ju entbecEen, wenn fie nicht baö Seben ibreö ©eliebten unb

ihr eigneö Scfncffal ber SillEür einer britten ^erfon über»

laffen wollte.

©ine ©öttin im 23abe ift leister oon einem (Sterblichen ju

belaufchen, alö eine orientalifche 9>rtn3effm in ber SSettEam?

mer beö Serailö oon ihrem ©efdbichtfchreiber, habet läßt ftd)

fcbwerlicb befHmmen, ob gräulein SWelecbfala bie in ©mp»

fang genommene SDlufcbirumt auf ber Sptegelfonfole babin»

welEen laffen, ober fie inö frifeße Saffer geflellt habe, um
fie jur angenehmen Ülugenweibe fo lang alö möglich ju Eon«

fermeren. Deögleicben ift auch nicht leicht auöjumachen, ob

fie oon lieblichen träumen umtanjt ober oon ben böfen Sor«

gen ber Siebe gequält bie Sftacbt fcbluntmemb ober fchlafloö

jugebracht habe. Doch ifi baö leitete um beöwillen glaubhaft,
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weil am frühen SÄorgen gto§ Kammern utib SGBebflagen

innerhalb ber oicr SBättbe beö $)alafteö entfhmb, alö btc

9>rinjeffin mit abgebleicbten SSangen unb mattem Sölicf in

ben Siugen jum SSorfcbein farn, alfo, bajj ihr grauenjimmet

wähnte, ihr wanbele eine fernere Äranfbeit an. ©er J^ofarjt

würbe ^crbctgcrufcn, eben ber bärtige 3ub, welcher bem

©rafen baö lieber burcfjs ©cbwetfjbab abgefcbwemmet batte,

um ben 9>ulö ber erlauchten Äranfen ju prüfen. @ie lag

nach Sanbeöfttte auf einem @ofa, oor welches ein großer

951enbfcbirm gefegt würbe, mit einer Meinen Öffnung oer*

feben, burcb welche bie ^rinjeffin ben nieblicb gerunbeten

21tm b«ft>or|trerfte, ber aber, um ihn nicht bem profanen

31nblidf eine# männlichen SÄugeö pteiögugeben, mit gartem

SD^uffeltn hoppelt unb breifacb umwunben war. „(soll mit

©ottl" flüflerte ber Slrjt ber öberfämmerin inö £>bt/ „mit

Sbt Roheit fleh« fehlest: ber 9>ul$ gappeft wie ein SMäufe*

fdbwanj," unb Rüttelte aus praftifcber ^olitif, wie fcblaue

iBrjte pflegen, habet gar bebenflirf; ben Äopf, oerorbnetc
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ceübüd; Jtalaf unb attbere J^erjfläcfungen unb meiöfagte mit

2l(f)ffljuden «in abjefuenbeö Jieber.

@leid;mof>l fcfnenen alle biefe Symptomen, rodele bet forg*

fame SKrjt für Jgxrrolbe anfabe, bie eine bööarttge Seuche oer*

Eünbeten, nicfitö me^t alö bie folgen einer geflörten Stacht«

rubc 311 fein: benn ba bie Äranfc in ber Sföittagöfhmbe if>re

Siefia gehalten batte, befanb fie ficf> jur S3errounbenmg beö

3ffraeliten gegen 2lbenb fd)on aufjer ©efabr, batte Feme

^Irjcnei mehr nötig unb muffte nach ber Sorfrfjrtft biefeö

'HöEulapö nur noef) einige &»ge ber Siube pflegen. Diefe

menbete fie ba3u an, if>re SfntriFe reiflich 3U überlegen, unb

^rofefte auöjuflügein, bte ©erec^tfame ber aE3eptierten SOht-

fcfitrumi 3U realifieren. Sie mar gefcfjäfttg 3U erfinben, 3U

prüfen, 31t mäblcn, unb 3U oermerfen. 2fn einer Stunbe

ebnete bie $>bantafte bie unüberfteiglicf)fien Söergc, in ber

anbem fabe fie ntcbtö alö Klüfte unb Stbgrünbe, oor melden

fie 3urücEfcf>auberte, unb über bie bie Eüfjnfte (Sinbilbungö*

Eraft Feinen Steg 3U bauen roagte. Dennoch grünbete fie auf

alle biefe Steine beö 2lnffaffeö ben feften €ntfd)lufj, eö Fofle

auef) maö eö molle, ben ©efüblen if>reö Jj>et3enö 3U geborgen.

(Sin Jperot’ömuö, ber SOhitter (Soenö Xöcfrtern nicht ungemöbn*

lid) ifl; ben fie in3roifc^en oft mit bem ©lücF unb ber j}u=

friebenbeit beö Sebcnö be3af)len.

Die oerriegelte Pforte beö Serailö tat ficb enblid) auf unb

bie fd)öne €02elecf)fala ging, mie bie lichte Sonne burd)ö

SÄorgentor, bureb fie miebet in ben ©arten. Der ©raf be*

rnerEte tf>re SlnEunft hinter einer (Spbeulaube; ba fingö an in

feinem fersen 3U arbeiten mie in einer SDZüfjle, eö pochte unb

jammerte, alö mär er 58erg an 25erg ab gelaufen. SSarö

Jreube, marö ^ag^eit ober bange (Srmartung, maö biejer

©artenbefueb ifjrn anEünbigen mürbe, — 83er3eibung ober

Ungnabe: mer oetmag baö menfcf)licfye Jpcrj fo genau 3U ent

falten, bafj er oon j'ebent SKudB unb puef biefer reijbaren
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2)fudFel ©tunb uttb Utfacbe folUe anjugeben retffen ? ©nug,

©raf GErnft füllte J^erjFlopfen, fo halb er bte ©artengrajie

üott weitem erbliche, ohne bag er ficb felbft über bad »ober?

unb warum? Stecbenfcbaft ju geben oermoebte. ©ie beurlaubte

tbr ©efolge gar halb, unb aud allen Umftänben war beutltcb

abjumerFen, bag bte poetifebe Slumenlefe bieömal nicht tbr

©efebäfte fei. ©te machte bie SBallfabrt nach ben Sauben,

unb weil er eben nicht gefliffentlicb SSerftecfenö fpt'elen wollte,

ntugte fte ibn wobl ft’nben. 25a fie noch einige ©dritte ent;

femt war, fiel er mit fhtmmet 23erebfamfeit oor ibr auf bte

Änt'e, unterfhinb fiel; ntebt bte 2lugen gegen fie aufjubeben,

unb fabe fo trübfelig aud wie ein Delinquent, bent ber Siebter

fein Urteil ju publi3teren eben im begriff ift. Dad Fräulein

aber rebete ibn mit fünfter ©timme unb freunbltcber ©e;

bärbe an: „23oflangi, flehe auf, imb folge mit in btefe Saube."

23oflangi geborgte febweigenb, unb naebbem fte ^la§ genom?

men fyatte, rebete fie alfo: „Der SÖtlle bed Propheten ge;

febebe! 2?db habe tbn bret Kage unb brei Rächte lang ange;

rufen, mir bureb ein Slnjet^en funb ju machen, wenn mein

SBanbel jwtfrf)en Korbett unb Srrtum fcbwanFt. (Et fcf;weigt

unb billiget ben (Entfcblug ber Ringeltaube, ben fFlaoifcbett

Hänfling ber Äette, woran er Fümmetlicb SSaffer jtebt, ju

entlebigen unb mit tbm ju ntften. Die Kochtet bed ©olband

bat bte SDhifcbtrumt aud beiner ©Flaoenbanb nicht oerfd)mä;

bet: mein 2ood tfl entfcbiebenl ©äume nicht ben Sman auf;

jufueben, bag er bief; in bie Sttofcbee einfübre, unb btr bad

©tegel ber ©laubigen erteile. Dann wirb mein SSater, auf

meine SJorbitte, btcb warfen laffen wie ben Rtlftrom, wenn

er fein enged Ufer überfleigt unb ftcb in bad Kal ergieget.

2öenn bu nun ald 35ep eine ^tootnj regterefl, magft bu beine

Slugen fähnlich jum Kbtone aufbeben: ber ©olban wirb ben

GEibarn nicht oetwetfen, welchen bet grogc Prophet feiner

Kolter oerfeben bat-"



5ÜJte uon bem ^auberfprud; einer mächtigen ga»; würbe her

©raf burch biefe Siebe einer fteinernen SBtlbfäule abermalö

oerähnlichet, er ftaunte bie ^rtnjefftn an, ohne geben unb 25e=

wegung. Seine Sangen entfärbten ftd), unb feine ^unge war

gebunbeit. 3m ©anjen begriff er 3war ben Sinn ber Siebe;

aber wie er ju ber unerwarteten S()re gelangen foIUe, ber

(Etbam beö Solbattö oon Sgppten ju werben, baö war ihm

unbegreiflich. 3n biefer Situation machte er für einen er*

hörten giebhaber nun eben nicht bie ünpofantejlc gtgur; \e>

hoch bie aufwacbenbe giebe oergülbet alleö wie bie aufgebenbe

Sonne. Daö gräulein nahm biefeö binbrütenbe Staunen für

Übermaß fetneö (Snt^ürfcnö an, unb map bie fiebtbare 23ers

wirrung feineö ©eifteö bem übetrafchenben ©efühl feincö

SSlinneglücfeö bei. Srnbeffen regte fkb in ihrem ^erjen eine

gewiffe CEntpfinbung jungfräulicher 23ebenflid)fett, bap fie

mit bem Ultimatum ihrer ©egenerflärung ju rafch möchte $u

Scrfe gegangen fein, unb bie (Erwartung ifjreö ©eliebten

übereilet haben, barum nahm fie baö Sort wieber unb fpracb:

„Du fd)weigfl, 23oftangi? gap bid; nicht befremben, bap ber

Sohlgeruch betner SSlufchirumt ben ©erud) meiner ©eftm

nung auf bicb jurüd büftet: bie Decfe ber Skrftellung hat nie

mein »erhüllt. Sollt ich burch ftfnoanfenbe Hoffnung

bir ben [teilen <J)fab erfchweren, ben betn gup oorher ersteigert

nmp, ehe fid; bie SSrautfammer bir öffnet?"

Der ©raf hatte währenb biefer Siebe >3eit gehabt, wieber

jur SSefonnenheit ju gelangen, er ermannte ficb wie ein

Äriegömann auö bem Schlafe, wenn im gaget garm geblafen

wirb. ,,©lan3öolle 33lume beö Drientö," fpradj er, „wie

batf ein Stäublein, baö unter ben Domen wachfl, fid) et5

mächtigen, unter beinern Statten 3U blühen? Sütbe eö nicht

bie wachfame #anb beö ©ärtnerö, alö ein mipflänbigeö Um
traut, auöjäten unb eö hwrc«rfen, bap eö im Sege 3ertreten

würbe, ober non ber Sonnenglut oerfd>machtete? Senn ein
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webenbeö Süftlein ben (Staub cv^cbt, baff ec bein Föniglicbeö

Siabem befleckt, finb nicht atöbalb bunbert Jpänbe bereit, eö

baoon ju fäubern? SSBt'e follte ein SEIao auf bie Stfangs

feucht lüftern fein, bie in ben ©arten beö Solbanö für ben

©aumen cineö gürflen reift? 2luf bein ©e^et§ fuebt ich eine

angenehme S3lume für bicb unb fanb bie Stufcbirumi, beren

üftame mir fo unbefannt mar, alö eö ihre gebetmntöoolle 25e=

beutung noch ift. SÖäbne nicht, ba§ icb bamit etwaö anberö

beabfiebtet habe, alö bir ju geboteben/'

Siefe Querantwort oerrücEte ben febönen ^lan beö grau*

letnö merflid). £ö mar ibr unerwartet ju oernebmen, bafj

eö einem Europäer möglich fei, mit ber SDZufcbtrumi nicht

getabe ben ©ebanfen $u oerbinben, t'nfofem fie einem grauem

jimmer bargeboten wirb, welchen bie jwei übrigen Steile ber

alten 2Öelt bamit ju oereinbaren pflegen. Saö SDtipoerftänb*

ntö lag Elar am $£age; j'ebocb bie Siebe, bie einmal im Jperjen

Sßurjel gefafjt batte, wenbete unb brebete eö fo gefebieft, wie

eine Dtäbterin ein Stücf 2lrbett, wobei fie eö im ^ufebnitte

oerfeben bat, baff enblicb boeb noch alteö fo jtcmh’cb jufam«

mentreffen muff. Sie ^ttnjeffin oerbarg ihre Seriegenbeit

bureb baö Spiel ihrer febönen #änbe mit bem Saum beö

©cbleierö, unb naebbem fie einige Slugenbltcfc gefcbwt'egen

batte, fpracl; fie mit järtlicber Slnmut: „Seine Sefcbeibenbeit

gleitet ber 9tacbtotale, bie nicht nach bem Schimmer beö

Sonnenlicbtö get'jet, um hob« Sachen ju fpt'egeln, unb bem

noch ibreö aromattfeben ©eruebö wegen geliebt wirb. Sin

günfligeö Ungefähr ift alfo ber Solmetfcber beineö Jjje^cnö

worben, unb bat bie (Smpftnbungen beö meintgen beroorge*

locft: fie finb bir unoerborgen, gotge ber Sehre beö spro*

pbeten, unb bu bift auf bem SBege, beinen SBunfcb ju er«

reichen."

Ser ©raf fing an, ben ^ufammenbang ber Sache immer

beutltcber einjufeben, bie SunFelbeiten oerfebwanben allge=
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mach au« fein« Seele, wte t>ie nächtlichen Dämmerungen

6e(m Slnbruch 5er Morgenröte. Segt trat 5er Verfucher, 5en

er im SBerlied beö ©itterturmö, unter 5er MaöEe eine« ge«

hörnten ®atprö ober eine« fchwarjen Srbgnomenö erwartet

batte, in 5er ©eflratt beö geflügelten Slntorö ju ihm, unb

6raucf)te alle t>erfüf>rerifcf)en Äünfte, tf>n ju Überreben, 5en

©tauben ju »erläugnen, feiner jarten ©emahlin treubrüchig

ju werben unb bte ?)fänber Eeufcher Siebe ju oergeffen. Sö

flebt in beiner ©ewalt, fpracb er, bte ehernen SEfcwenfeffeln

mit ben halben Vanben ber Siebe ju oertaufchen. Die erflc

Schönheit eine« SÖeltteilö lächelt bir entgegen, unb mit ihr

ber ©enufj j'ebcö SrbenglücEöl Sine Jlantme, rein wie baö

Jener ber VefJa, tobert für btch in ihrem S3ufen, baö ftc oer*

3ehren würbe, wofern Torheit unb Sigenfinn beine Seele

umnebelten, ihre ©unfi ju oerfchmähcn. Verbirg beinen

©lauben eine Eieine unter bem Durban, SSater ©regor

hat SBaffcrö genug in feiner Slblafjgifierne, bich öon biefer

Sünbe rein ju wafchen. Vielleicht erwirbfi bu baö Verbtenft,

beö Jtäuleinö reine Sngelfeele ju gewinnen unb ftc bem

Fimmel jujuführen, für ben fie befh'mmt ifl. Dtefer trug;

licken Station hätte ber ©taf nod; lange mit SSohlgefallen

jugehöret, wenn ihn fein guter Sngel nid)t beim Dfw gerupft

unb gewarnet hätte, ber Stimme ber Verführung nicht weiter

©ehör ju geben. Darum glaubte er, mit Jleifcf) unb Vlut

nicht länget ftch befprechen ju bürfen, fonbern über fid) rafcf»

ben Sieg gewinnen ju müffen. Da« SBort erfiarb ihm einige*

mal im Munbe, hoch fafjte er enblich Mut unb gegenrebete

alfo
:
„Der SSunfch beö oertrrten SBanbererö in ber Spbifchen

SEBüfle, auö ben Quellen beö 9ltlö feine trocEne $unge

laben, mehrt nur bte Qualen ber burfiigen Seber, wenn er

bcnnoch »erfchmachten muff. Datum, o bu Jpolbfeltgfie beineö

©ef^lechtö, wähne nic^t, bafj ein folget SBunfd) in meiner

Seele erwacht fei, ber alö ein nagenber 2Burm an meinem
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#erjen jehren mürbe, ofme baff ich ihn mit Jjoffmmg füttern

fann. Söemtmm, bafj ich in meiner Heimat burch bad unauf*

tödliche S3anb ber &t)e mit einem tugenbfamen SBeibe bereite

»erbunben bin unb bret jarte Ätnblein ben fügen 23ater*

namen lallen. 2öte fömtte etn Jperj, »on Kummer unb ©ehn*

fucht jerriffen, ber $)erl bet ©dtönheit nad)ftteben, um ihr

geteilte Siebe anjubieten?" ©iefe (Srflärung mar beutlich, ber

©raf »ermeinte auch, red;t rittermagig unb gleichfam mit

einem ©treibe ben Mtnnefampf entfliehen ju ^aben. (Et

»ermutete, bie ^rinjeffin mürbe nun ihre Übereilung ein*

fehen unb ihren $Han aufgeben; allein hierinne irrete er fich

gar fehr. ©ad gräuletn fonnte fich nicht bereben, bag bet

©raf ald ein junger blühenber Mann feine Slugen für fie

haben follte, fie mugte, ba§ fie liebendmürbtg war, unb baß

freimütige Sefenntnid »on ber Sage feined Jperjend machte

gerabe auf fie gar feinen ginbrucf. ©ie backte nach ber ©itte

ihreö ©aterlanbeö nicht baran, ben alleinigen 25efi§ fid) ba*

»on ju3uetgnen unb betrachtete bie *förtlichfeit ber Scanner

alö ein teilbared ©ut: benn in ben ftnnreichen ©ptelen bed

©etatld hotte f>c oft gehört, bag bie männliche jjörtlichfeit

mit einem gaben ©cibc mar »ergltchen morben, ber fich

trennen unb teilen lägt, fo bag jeber Steil bennoch für fich

ein ©anjed bleibt. 3fn ber Stat, ein finnreicher S3ergleich,

morauf ber abenblänbt'fche 2Öt§ unfrer ©amen nod) nie »er*

fallen iftl ©er #arem ihred Sßaterö hotte ihr »on Sugenb auf

auch jahlretche S3eifpiele »on ber ©efelligfeit ber Siebe bar*

geftellt: bie gaöoritinnen bed ©olband lebten bafelbft in trau*

liehet Eintracht betfammen.

,,©u nennft mich bie 25lume bet 2Belt," ermiberte bad

gräutein, „aber fiehe, in biefem ©arten blühen neben mir

noch »tele S3lumen, bie Slug unb J^erj burch Mannigfaltig*

feit ihrer ©d)önbett unb Slnmut ergäben, unb ich mehre btt

nicht, biefen Slumengenug mit mir ju teilen, ©ollt ich »on
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bir forbern, in beinen eignen ©arten nur eine einige 23lume

ju pflanjen, an beten befidnbigem SHnblicf bein Üluge er*

möben »ürbe? Dein 2Beib foll Steilhaberin fein beö ©lücfeö,

baö ich bir bereite, bu folift fie in beinen Jparem einführen,

©ie wirb mir »iltfommen, fie wirb mir bie liebfle ©efpielin

fein um beinetwillen, unb um beinetroillen wirb fie mich

»ieberlieben. 2luch ihre Jfinblein feilen bie meinigen fein, ich

will i^nen ©chatten geben, baff fie luftig blähen unb in

frembem Srbreich »urjeln füllen/
7

9??it ber Stoleranj bet

Siebe ift eö in unferm aufgeflarten ^ahrljunbert noch lange

nicht fo »eit gebiehen alö mit ber Stoleranj ber Kirche, fonft

fönnte biefe Srflärung ber ^rtnjeffin unferen Seferinnen um
möglich fo befrembenb auffallen, alö fie aller 2Bahrfcheinlichs

feit nach tun roirb; allein gräulein SDielechfala »ar eine

SKorgenlänberin, unb unter biefem milbern Jj>immel h<*t

SHegäre Siferfucht über bie fchöne $älfte ber SJJenfchhett »eit

»eniger @e»alt alö über bie ftärfere, »eiche fie bagegen auch

mit eifernem ^epter regieret

©raf Srnft »ar oon ber gutmütigen Denfungöart ber

^rtnjeffin gerührt, unb »er weif}, »oju er ficf> möchte ent*

fchloffen höben, »enn er feinet trauten Dtttlia baheim gleiche

©efinnung hätte jutrauen fönnen unb überbieö bet ©tein beö

2lnffofjeö ihm nicht im 2Bege gelegen hätte, feineö ©laubenö

fich abjutun. Sr »erfch»ieg ber Jpulbgöttin, bie fo unbefangen

um fein Jperj warb, biefen ©ewiffenöffrupel feineöroegeö,

unb fo leicht eö ihr ge»efen »ar, alle übrigen ©chmürigj

feiten auf bie ©eite $u räumen, fo wenig fonnte fie biefer

beifontmen. Die trauliche ©effton würbe aufgehoben, ohne

bafj in ülnfehung beö flrittigen 9Junfteö etroaö entfehieben

würbe. Da bie ^arteten fich trennten, fhmben bie Straftaten

fo »ie bei einer ©renjfonferenj jweier benachbarten ©taaten,

wo fein Steil feinen ©erechtfamen etwaö »ergeben will unb

ber SHuötrag ber ©ache auf einen anberweiten Stermin »er*

306

Digifeed by Googli



fchoben mtrb, mo btt .ftomtnif[arten mieber rnttetnanber in

greuben leben unb fichö mohl fein Iaffcn.

3m geheimen ÄonFlase beö ©rafen hatte ber flinFe $urt

beFanntlich Si§ unb «Stimme, fein Jperc eröffnete ihm jur

Slbenbjeit ben ganjen Vorgang feiner Jperjenöangelegenheit,

benn er mar [ehr beunruhiget, unb eö »ft leicht möglich, baf}

etn StebeöfunFe auö bem J£>er$en beö gräulemö in baö [einige

heröbergefprühet mar, ber [ich »on ber Slfche [einer gc[e§=

mäßigen St'ebeöglut nicht mollte auöbämpfen taffen. Sine

fiebenjährtge SKbmefenhett, bie aufgegebene Hoffnung ber

SBieberoereintgung mit ber Srftgeliebten, unb bie bargebotene

©elegenhett, baö Jperj nach SSunfch ju befchäfttgen, [inb brei

Fritifche Umflänbe, moburch eine [o geijlt'ge Sttaffe, alö bie

Siebe ift, leicht in eine ©ährung Fommt, bie ihre Subftanj

oeränbert. Der meife Knappe fpi§te baö £>hr bei Anhörung

btefet intereffanten Sreigniffe, unb gleichfam alö ob bie enge

Pforte beö ©ehörneroenö bie Srjählung beö ©rafen nicht

rafcf) genug in [eine JptrnFammer einpaffieren lie§, öffnete er

jugleich bie mette Storfahrt beö SÄunbeö, hörte unb fd)mecFte

jugleich bie unermartete 5looelle mit großer Snbrunfl. 9tach*

bem er alleö reiflich ermogen halte, ging [ein unoorgreif*

licheö ©utachten bahin, bie anfchetnenbe Hoffnung ber St«

lebtgung in beibe Jpänbe ju faffen unb ben ‘plan ber 9)tin*

jeffin ju realifieren, nt'chtö baju unb nichtö baoon ju tun,

unb öbrigenö ben Fimmel malten ju taffen. „3h* feib,"

fprach er, „auö bem 25uche ber Sebenbigen in Surem SSatet*

lanbe auögetan; auö bem Slbgrunbe ber «SFlaoeret ift Feine

Srlöfung, mofetn 3h* Such nid^t an ben Seilen ber Siebe

herauöhaöpelt Sure ©emafjltn, bie halbe grau, Fehret nie

gu Suren Umarmungen jurücF. SÖenn fie in fteben fahren

ber ©ram über Suren SSertuft nicht übermältiget unb aufgc*

rieben hat, fo hat bie $eit ihren ©ram übermältiget; fie hat

Surer oergeffen unb erroarmet in bem SSette cineö anbern.

ao

*
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2tber ben ©lauben ju oerleugnen, baö ifl traun e(nc barte

Sluff, bte 3h* mohl nicht aufEnacfen müget. ©och auch baför

{fl roohl Slat. Unter feinem SolE ber Srbe ifbö Srauch, baff

baö 2Bcib ben SJJann belehre, melden SBeg jum #immel er

nehmen foll, fonbem fie folgt feinem ©ange, unb läfft fich

oon ihm leiten unb führen, wie bie SBolPe oom SEBinbe, fieht

meber jur Siechten noch jur SinEen, auch nicht hinter fiel) mie

Sotö SCBetb, bie jur ©aljfäule marb: benn mo ber SJlann hm*

fommt, ba ifl ihres Söleibenö. 3$ hab auch baheim ein 2Öetb;

aber mabrlicb, Jjjierr, lag ich in ber Sorhölle, fo mürbe fie

fich nicht entbrechen, mtr nachjufafjren, um mit ihrem ©on=

nenroebel meinet armen ©eele frifche Suft jujufächeln. ©ar=

um beharret fefl barauf, baff baS Jräuletn ihrem 2ügen=

Propheten entfage. SBofetn fie Such mit reiner Siebe beigetan

ifl, mtrb fie fidferltch ihr ^arabieö gegen ben Shetftenhimmel

gern oertauften."

©er flinfe äturt perotierte noch lange, um feinen #erm ju

übetreben, bie Eönigliche Siebfchaft nicht auSjufchlagen unb

aller anbern Serbinbungen ju oergeffen, um feine Jeffein

ju jerbredhen. 2lber er bebaute nicht, baff et burch baö j$u*

trauen in bie 5Ereue feines eignen SBeibeS ben ©tafen an bie

SCreue feiner liebeoollen ©emahlin erinnert hatte, beten er

fich ganjlich ju entfchlagen t>erfucf>t mürbe, ©ein Jperj mar

etngeprefft als in einer Leiter, er mäljte fidh auf feinem

Slachtlager raflloö hin unb her, unb feine ©ebanEen unb Snt*

fchlüffe burchEreujten fich gar fonberbar; baburch mürbe er

fo abgemattet, baff er gegen ben SDlorgen in einen bumpfen

©chlummet fiel, ©a träumte ihm, ber fcffönfle ©chneibjafm

aus feinem elfenbeinern ©ebiff fei ihm ausgefallen, morüber

er groß #erjleib unb ferneren Kummer empfanb; hoch als

er bie ^ahnlücEe im ©piegel befahe, um ju urteilen, ob fie

ihn auch fehr entflelle, mar ein neuer jjahn heroorgemachfen,

fchön unb blanE mie bie übrigen, fo baff ber Setlufl nicht ju
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merfen war. ©obalb er erwarte, trug er bedangen, bie

Deutung bed Straumed ju erfahren. Der flinfe Jturt er*

mangelte baget nicht, eine wagrfagenbe 3tgeunerin auf3u*

treiben, bte gegen bie ©ebügr gut ©lücf aud bet Jpanb unb

©ttm propbejeibte, auch bte ©abe befaf, Traume auöju*

fegen, Der ©raf referierte igr ben (einigen ber Sänge nach,

unb naegbem bte gerunjelte, fegwa^braune ^ptgia lange

barüber fimuliert gatte, tat fie ihren wulfltgen Sttunb auf

unb fpraeg: „2Bad bir bad Siebfte mar, hat bir ber £ob ge*

raubt; boeg ben Verlufl erfegt halb bad ©efcgic? bir wieber."

9tun lagd Elar am Stage, baf bte Vermutungen bed weifen

Knappen feine Jpimgefpinfte traten, fonbetn bafj bte gute

©räfin Dttilia oor ©ram unb $arm über ben Verlufl tgred

geliebten ©emagld ju ©tabe gegangen fei. Der gebeugte

SBitwer, bet fo wenig an biefem Strauerfalt jtretfelte, a(d

wenn er, bureg eine fegroa^geränberte Stottftfation, 23rief

unb ©tegel barüber empfangen gatte, fühlte alled, wad ein

SSJiann, ber fein gefunbed ©ebtjj ju fegägen weif, empfinbet,

wenn er einen 3^hn oerliert, welchen bie wohltätige SJtatur

burch einen anbem ju erfegen in Vegrtff {ft, unb tröftete ftch

über ben erlittenen Verluft mit bem befannten, troflretcgen

SBitwerfprucg: ed t'fl ©otted ©cgicfung, t'cg muff mich bret'n

ergeben. Da er fug nun für frei unb ungebunben hielt,

fpannte er alle ©egel auf, lief SBimpel unb flagge luftig

wehen, um auf ben Jpafen feined SDlinneglücfd lodjufteuern.

SSei ber näcgften ßntreoue fanb er bte ^rin^effin retjenber

ald jemald, feine 23Iicfe fegmaegteten ihr entgegen; ihr fchlan*

Eer Söucgd entjüdfte fein 2luge, unb igr leichter, fanfter ©ang

glich bem ©ange einer ©öttin, ob fie gleich nach menfcgltcger

SBetfe einen guf oor ben anbem förber fegte unb nicht nach

bem JCoftüm ber ©öttinnen mit unbewegten ©cgenfeln übet

ben buntfarbigen ©anbmeg baher fchwebte. „Voftangi,"

fpraeg fie mit melobifcger Stimme, „gajt bu ben 3ntan ge*
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fprochen?" ©et ©raf fchwteg einen Slugenblirt, fchtug bie

lichtoollen 2lugen nieber, legte befReiben bie JJxmb auf bie

93rufl unb lieg fich auf ein Jfnie oor ihr nieber. 3Nt biefer

bemutdoollen Stellung antwortete er entfcf>loffen: „(Jrhabne

Mochtet beö Solband, mein Seben Bängt an beinern SBinf;

aber nicht mein ©laube. 5Q?it greuben bin ich bereit, jened

für bicf) aufjuopfern, nur lag mir biefen, bet mit meiner

Seele fo oerwebt ifl, bag fie fich leidster oom Serbe fc^eiben,

ald oom ©lauben trennen lägt/' Jpteraud merfte bie $prtw

geffin, bag fie mit ihren frönen (Entwürfen auf bem Sege

war ju fchcitem, um bedwillen nahm fie ju einem ^croifc^cn

Mittel ihre Zuflucht, bad unftreitig oon unfehlbarerer

Sirfung ift, ald ber berufene tierifd>e SDtognetidmud, unb

oerfucf>te bamit ihren $)lan aufrecht 3U erhalten: fie ent*

fchlcierte ihr Slngeficht. 3m oollen ©lanj ber Schönheit fhrnb

fie ba, wie bie Sonne am girmamente, ald fie aud bem

@h«od hctootgtng, bie bunfle (Erbe 3U beftrahlen. Sanfte

Röte überjog ihre Sangen, unb hoh« Purpur glühete auf

ben Sippen ihred Sttunbed; jroei fchön gewölbte 23ogen, auf

welken Sltnot fcherjte, wie bie buntfarbige 3tid auf bem

Regenbogen, befrf;atteten bie feeleoollen Slugen, unb jwei

golbne Sorten fügten fiel; auf ihrer Siljenbrujt. ©er ©raf

Raunte unb fchwieg: fie aber nahm bad Sort unb fprach:

„Siehe, SSoftangi, ob biefe ©eftalt beinen Slugen gefallt, unb

ob fie bed Dpferd wert fei, bad ich oon bir forbere." — „Sie

ift bie ©eftalt eined (Engeld," antwortete ber ©raf mit bem

Sludbrurt bed höchften Sntjürfend, „wert, oon einem

ligenfehein umfloffen in ben 83orhöfen bed (Ehnftenhimmele

ju glanjen, gegen welken bie Slnnehmlichfetten bed ^>ara-

biefed bed Propheten nur leere Schatten finb."

©iefe Sorte, mit Särme unb anfchaulichet überjeugung

audgefprod)en, fanben in bem offnen Jperjen bed gräuleind

freien (Eingang, befonberd bebünfte ihr ber J£>eiligenfcf>ein
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ein Slparatui ju fein, bet tyr nicht ü6«t ju ©efichte flehen

mügte. Sh« rege 9>b<mtafie blieb auf btefe 3bee geheftet,

über welche fie (Erläuterung begehrte, unb ber ©raf ergriff

bte bargebotene ©elegenheit mit beiben J£>änben, ihr ben

(Ebrifirubtmmel fo reijenb ju fd)itbern, ali in feinem S5er*

mögen roar; er mäf>lte bte anmutigften Silber baju, bte ihm

bte (EinbilbungiEraft barbot, unb fprad) mit folget ^uoet;

ficht, ali menn er gerabe aui bem Schog ber SeligEeit her;

abgeEommen märe, eine SDltffion an fie auijurichten. Söetl

ei nun bem Propheten beliebt hat, bai fchöne ©efcfjlecht tn

jener 2Belt mit überaui färglidjer (Ermattung auijufteuern,

fo oerfehlte ber apoftolifcfte Slebner feine 2lbfid)t befto mentger,

ob ficb gleich nicht behaupten lägt, bag er jum SIpoflelamt

eben oorjüglich qualifiziert gemefen märe. (Ei fei nun, bag

ber Jpttnmel felbft btefei SeEehrungigefchäfte begünfligte;

ober bag ber ejmtifche ©efrfjmacf ber ^rinjefftn ftd) bii auf

bte religiöfen Söegrtffe ber Sluilänber auibehnte; ober bag

bai ^etfonale bei Jpctbenbefebteri mit in SKnfchlag Eam,

gnug, fte mar ganj Obr, unb mürbe, menn ber hrrmtbäm*

nternbe Slbenb bte Seftion nicht unterbrochen hätte, ihrem

Dozenten noch fhtnbenlang mit Vergnügen jugehßret haben.

S3or bieimal lieg fie rafch ben (Schleier fallen tmb begab ftef)

ini Serail.

(Ei ift eine befemnte Sache, bag gürffcnEinber überaui ge;

lehrig finb unb tn allen miffenircerten Singen rtefenmägige

^ortfehritte machen, mie unfere Tagebücher bai oft laut ur=

Eunben, menn bie übrige SSeltbürgerfchaft ftch nur mit 3merg;

fchritten begnügen mug. (Ei mar bähet Eein SÖunber, bag

bte Tochter bei Solbani oon (Egppten nach Eurjem Reimet;

lauf ben bamaligen Sehrbegriff ber abenblänbifchen $ird)e fo

gut inne fyattt, ali ber Sehrer ihr folgen mittetlen Eonnte,

einige Elcine -Redereien auf unb ab ungerechnet, bie ohne 23or#

faß feine UnEunbe in ©laubenifachen mit einlaufen lieg. Siefe
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©rfenntniö fclteb titelt tötet SJuchftabe bei tyr, fonbern er*

weefte baö eifrige Verlangen, ju profelptieren. Alfo würbe

ber ^lan bet ^rinjeffin nun infoweit abgeänbert, bafj fie

nicht mehr barauf befhtnb, ben ©rafen ju befehren, fonbern

ficb oon ihm belehren ju taffen; boeb alleö baö nicht fo wobt

in Jpinficbt einer ©laubenöeinigung alö in SSejiehung beö be*

abfiebteten Siebeöoereinö. <56 fam jegt alleö auf bie grage an,

wie biefeö SBorhaben inö 2öetf ju rieten fei. Sie 30g ben

©rafen unb biefer ben fltnfen ßurt in ben nächtlichen $on*

fultationen über biefe wichtige Angelegenheit 3U State, unb

ber ledere Dotierte bahin, baö ©ifen 3U fchmieben, bieweil eö

geifj fei; ber frönen ^)rofetptin beö ©rafen Stanb unb Jper*

funft 5U eröffnen, ihr ben SSorfchlag 3U tun, mit ihm 3U ent*

fliehen; behenb über SDJecr anö europäifche ©efiabe 3U fchwim?

men, unb im Xhürtttgerlanb mit einanber alö chrtfHiche ©h**

leute ju leben.

2>er ©raf ftopfte biefem woblauögebachten $)tane feineö

weifen Knappen lauten Beifall 3U, eö war, alö hätt er ihn

feinem Jrjerrn auö ben Augen gelefen. £)b bie Auöführung

mit Schwürigfeiten würbe oerfnüpft fein ober nicht, baö

würbe beim erfien geuer beö romantifchen ©ntwurfö nicht in

©rwägung ge3ogen: bie Siebe trägt alte 23erge eben, fpringt

über Stauern unb ©räben, hüpft über Abgrunb unb Schlüf*

ter, unb fegt über einen Schlagbaum mit eben ber Seichtig*

feit, atö über einen Strohhalm. 3n ber näd)ften Sehrfhmbe

eröffnete bet ©raf ber geliebten Jtatechumena ben gefaxten

Anfchlag: „Du Abglans ber heiligen Jungfrau," rebete er

fie an, ,,»om Jrummel etforen auö einem oerworfenen SSolf,

über Srrwahn unb Vorurteil 3U fiegen, unb £eit unb ©rbe

3U empfaben im SBohnplag bet Söonne, haft bu ben SJtut,

beinern SSaterlanbe 3U entfagen: fo bereite bich sur fchnellen

flucht. 3ch will bich gen Stom geleiten, wo ber Jjimmetö*

Pförtner, Sanft 9)eterö Statthalter häufet, bem bie Schtüffel
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jut Jrtfmmelötür anoertrauet finb, baß ec bicb auftte^me in

ben ©cboß bet Äircbe unb baö 23ünbniö unfret Siebe fegne.

gurrte nid)*, baß beineö 23aterö mächtiger 2lrm unö et*

teilen werbe; jebe SBolfe über unfetm Jpaupte wirb ein

©cbiff fein mit einet 33efagung oon Engelbeerfcbaren, mit

biamantnen ©chilbem unb feurigen ©cbwertern bewaffnet,

bie, Verblieben 2lugen jwar unfiebtbar, aber mit Äraft unb

©tärfe gerüflet, ju beinet Jput unb 2BacT)t »erorbnet finb.

2lucb will icb btt nicht »erhalten, baß ich burch ©lücf unb ©es

burt baö bin, woju mich bie höchfte ©unfl beö ©ultanö et«

heben Eönnte: ich bin ein ©raf, baö ifl ein gebomer 23et>, ber

über Sanb unb Seute regieret. Die ©renjen meiner Jperrfchafi

umfchließen @täbte unb glecfen, auch $)aläfte unb fefte 33erg=

fcblöffer. Ktr gehörten Witter unb Knappen, auch unb

SÖagen finb ju meinem Dienft bereit. Du follft in meinem

SSaterlanbe »on feinen -Kauern eineö ©eratlö umfcbloffen,

frei betrieben unb regieren alö eine Königin."

Diefe Siebe beö ©rafen bünfte ber ^rtnjeffin eine 25otfc^>aft

»om J^immel ju fein, fie fegte fein Kifstrauen in bie Zuoer#

läfftgfeit feiner SBorte, unb eö fchien ihr ju fchmeicheln, baß

bie fchöne Siingeltaube nicht in einem Jjjänflingöneft, fonbem

bei einem ©efieber »on bet ©ippfchaft ber 2lbler niflen würbe.

3bte warme spb<*ntafie war mit fo füßen Erwartungen an«

gefüllt, baß fie fich mit ber S3ereitwilligfeit bet Äinber 3ö«

rael jum 2(uögang auö Egppten bequemte, gleichfam, alö ob

ein neueö Äanaan in einem anbern SSeltteile jenfet'tö beö

SDfeereö ihrer wartete, @ie würbe im Vertrauen auf ben

©ebug ber ihr »erbeißenen unftebtbaren Setbwache alöbalb

ihrem ©eleitömanne außerhalb ben Siingmauem beö ^alafleö

gefolget fein, wenn biefer fie nicht belehret hätte, baß noch

mancherlei Zubereitungen erfotberlich wären, ehe baö große

Vorhaben mit Hoffnung eineö glücflichen Erfolgeö fönnte

auögeführet werben.
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Unter allen Kapereien ju SBaffer unb ju 2anbe iffc ferne

mißlicher unb mit mehreren ©chroürtgFeiten torbunben, ali

bem ©rofjberrn feine Jaooritmaui ben Ernten wegjuftehlen;

einen folgen SDieiflerftreich Fann nur bie roilbe, jährenbe Sin»

bilbungiFraft eine« 3Ö«j=lö träumen, unb er Fann auch nur

einem ÄaferlaF gelingen. Sai beginnen bei ©raf ßmftö

non ©leiden, bei ©olbani non ßgppten Xochter ju ent»

führen, ^atte inbeffen nicht weniger ©chwürigFeiten, unb

weil bod) beibe gelben getrif[ermaßen in ÄonFurtenj Fom»

men: fo fcfyeint baö SBageftücf bei legieren ungleich breufter,

weil atlei babci einen natürlichen ©ang nahm, unb fich Feine

bienftfertige ini (Spiel mifchte; gleichwohl lief ber Erfolg

bei ähnlichen Unterfangeni bei bem einen fowie bei bem
,

anbem nach 2öunfch ab. Sie ^rtnjeffin füllte ihr ©chmucF»

Fäjtlein reichlich mit Juwelen an, oertaufchte ihr Föniglichei
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©enxmb mit ehtcm Kaftan unb fchlüpfte emeö Slbenbö unter

bet ©elettfchaft t'hreö ©eltebten, fetncö getreuen Knappen

unb beö bämifchen SBafferträgerö unbemerft auö bem ^atafte

jum ©arten hmauö, um bie weite Steife inö ferne Slbenblanb

anjutreten. Deö grauletnö Slbmefenheit fonnte nicfjt lange

oerborgen bleiben, ibr grauenjimmer fucfyte fie, nach bem

©prüchwort, wie eine ©tecfnabel, unb ba man fie nicht fanb,

mar bie S3eftürjung tm Serail allgemein. @ö mar fd)on bteö

unb baö über bie geheimen Slubienjen beö 93oflangt gernum

feit morben, man reifete Vermutung unb Datfache anetm

anber, unb barauö entfhrab freilich feine fperlenfchnur, fon=

bem bie fcfjauberbafte Sntbecfimg beö eigentlichen S3organgeö

ber «Sache. Der Dioan ber Damen fonnte nicht umhin, hohem

£>rtö baoon Bericht $u erftotten. Der SSater ©olban, bem bie

tugenbfame SDtelechfala, alleö mohl ermogen, baö Jperjleib

hätte erfpaten fönnen, lanbflücf)tig ju werben, um bie Srm

plette eineö Jg>eiligenfcf)einö $u machen, gebärbete ft'ch bei

biefem ^räabpiö wie ein ergrimmter Söme, ber fürchterlich

bi« braune SOtähne fcfjüttelt, wenn er burch baö ©etöfe ber

3agb unb baö ©ebell ber #unbe auö feinem Saget aufge«

fcf;recft wirb. (Et fchmur beim 23arte beö Propheten bem

ganjen «Serail ben Untergang, menn bei «Sonnenaufgang bie

^rtnjefftn nicht mieber in ber oäterlichen ©eroalt märe. Die

2Jtammelucfifcf)e Setbmache muffte aufftßen, um auf ben Sanb«

ftraffen oon Äatto nach allen oier Jpimmelögegenben ber

gltehenben nachjueilen, unb taufenb Stüber peitfchten ben

breiten Stücfen beö Stilö, um fie einjuholen, im gall fie ben

SBeg ju Söaffer genommen hätte.

93ei folgen Slnftalten marö unmöglich, bem weitretchenben

2lrm beö «Solbanö ju entrinnm, menn ber ©raf nicht baö ©e*

heimniö befaff, fich nebft feiner Steifegefellfchaft oerunficht*

baren; ober bie SBunbergabe, ganj €gppten mit 23linbheit

ju fchlagen. Sillein oon biefen Talenten mar ihm feineö ocr=
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liefen, 9tur bet fltnPe JCurt batte einige SÄagtegeln genom*

men, bie tn 2lnfebung bei Sffeftö bie ©teile bee SSunber

allenfalls oertreten Fonnten. St oerunfichtbarte bte flüchtige

Äarawane burd) bie Jinftemiö eines bunfeln Äellerö tn bem

Jpaufe beS großen ©cbweigtreiberö Slbullam. Siefet jübifcb«

Jpermed begnügte ficb nicht batan, bte J£>etlFunbe m gutem

Fortgänge ju treiben, fonbem et wucherte auch mit bet ©abe,

bte er auö bet Srbfcfxtft feinet Söäter empfangen batte, unb

ehrte ben SföerFur tn bet Qualität eineö ©cbu^patronö bet

Slrjte, bet Äaufleute unb Siebe. St trieb einen grogen

©pejereü unb Äräuterbanbel mit ben 23enebtgem, bet ihm

oielen SÄeid^tum erworben batte, unb »erfcbmäbete Hein Dtegoj,

wobei etwaö ju gewinnen war. Ser treue Knappe batte btefen

ehrlichen 3öraeliten, bet ficb für ©elb unb ©elbeöwert ju

jeber £at bereit finben lieg, ohne ihre Totalität ju unter*

fueben, bureb ein Äleinob auö bem ©cbmucfFäjlletn ber $>rin*

jeffin gewonnen, bie ©pebitton beS ©rafen, beffen ©tanb

unb 33otbaben ihm unverhohlen blieb, ncbffc bteien oon feinen

Stenern auf ein oenebtfcbeö ©ebiff, ba$ ju Sllepanbrien in

Sabung gelegt batte, 3U übernehmen; boeb blieb e$ ihm tt>etö*

lieb »erborgen, bag et bie Stochtet feines J£>errn Fontetbanb

machen, unb heimlich auö bem 2anbe praFtijteren follte. Sa
er ben 3U oerfenbenben Sßarentranöport tn 2lugenfcbein nahm,

fiel ihm jwat bte ©efialt beö frönen Sfüngltngö auf; hoch

baebt et nichts 2lrgeS habet unb hielt ihn füt ben lagert be$

SFlitterS. 23alb batauf verbreitete ficb baö ©erüebt über bie

©tobt, bie ^rinjefftn fei »erfebwunben: ba gingen ihm bte

2lugen auf, tätliches ©chrecfen bemächtigte ficb feinet ©in*

nen, alfo bag ihm bet graue 23art anfing ju beben, unb et

hätte wohl gewünfeht, mit btefern gefährlichen Jjanbel un=

bewotten ju fein. 3e£t warö 3U fpät, feine eigne ©icbetbeit

erforberte nun alle ©Flauheit aufjubieten, baö balöbrecl;enbe

©efebäfte glücfltcb ju beenbigen. ^noßrberfl legte et feinet
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unterirbifchen $audgenoffenfchaft eine ftccnge Üuarantäw

auf, unb nachbem bie erfte ÜJlachforfchung »orüber, bte Jjjoffs

nung, bie ^tinjeffin wteber audfünbig ju mauert, jtemlich

»erfchwunben, unb ber Sifet, fie aufjufuefjen, erEaltet war,

pacEte et bte ganje Äarawane fäubetlich tn »ter Äräuter*

ballen, lub fte auf ein Sftilfchiff unb fehlte fte nebfl einem

Frachtbrief unter ©otted ©eleite ftcher unb wohlbehalten nach

Sllejanbrien, wo fte, fobalb ber Sßenebtger bte hohe @ee ge*

Wonnen hatte, bed engen ©ewahrfamd in ben Äräuterfäcfen*

famt unb fonberd entlebtget würben.

Cb in einem prächtigen SBolEenjuge bie hiatmltfche 5£ra*

bantengarbe mit feurigem Schwert unb Schilb gerüftet, bem

wogenben Schiffe folgte, bad lägt fich, wegen ihrer Unfid)t*

barEeit, jwat nicht augenfcheinlich boEumentieren: gleichwohl

ftnb gewtffe Slnjetchen oorhanben, welche bte (Sache glaub*

$aft machen. Sille »ter SBtnbe bed Jjtmmeld fchienen fich ?u

einer glücElichen Seeretfe vereiniget ju haben; bte wtbrigen

hielten ben Sltem jurücE, unb bie günfKgen bltefen fo luftig

tn bie ©eget, bafj bad Schiff pfetlgefchwtnbe bie fanftfpielen*

ben SBellen furzte. Slld ber freunbltche QTZottb bie warfen*

ben ©tlberhomet jum ^weiten SJiale aud ben SÖolEen hetoor*

flrecEte, lief ber S3enebiger wohlgemut in bem #afen feiner

SJaterflabt ein.

Der wachfame Sauerer ber ©räfin Cttilia befanb ftch noch

immer bafelbjt, unb lieg bte ftucfttlofe SDZühe »ergebener

Nachfrage fich nicht abfrftrerfen, feine ©taten ju mehren unb

alle ^affanten aud ber Seoante fletptg ju examinieren. Sr

befanb fich gerabe auf feinem Sofien, ba ber @raf nebft ber

• Die Srfinbung, in einem ©ade ju reifen, würbe ju feiten bet Äreuj*

jüge mehrmals benufct. Sietrich ber SSebrängte, SÖiatfgraf ju OTeifjen,

lehrte unter eben biefem Hjnfognito au4 Spaläfttna in feine Srblanbe

jurild, um ben heimlichen fJJachfiellungen Äaifet Jpeinrich beS fechfien,

bet eine SSbficht auf bie ergiebigen freibergifchen fflergwerfe hatte, ju

entgehen.
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fernen SWelecbfola ani £anb flieg. €t ^atte bie ^ftognontfe

feineg Jßerm in fo gutem Slnbenfen, baß er fidj »ermaß, ihn

unter taufenb unbefannten ©efiebtem betaugjufinben. 2rn*

beß machte ihn bie frembe Straft unb ber ginger ber £eit,

ber in fieben fahren an ber ©eflalt mandjeö änbert, einige

Äugenblicfe jweifelbaft. Um feiner Sache gewiß ju werben,

nabete er fid) bem ©efolge beö fremben Slnfömmlingg, trat

ben getreuen Knappen an unb frug:

„Äamerab, »ober beg 2anbeg?'

Der flinfe Äurt freuete ficb, einen £anbgnuum anjutreffen,

ber ihn in feiner «Kutterfprache anrebete, fanb aber nicht für

gut, einem Unbefannten Siebe ju fieben, unb antwortete

furj ab: „Slug ber See."

^„Ser tfl ber flattlicbe Sunfer, bem bu

Afolgfl?"

„«Kein Jperr."

„Slug welcher ©egenb fommt ibr ?"

„93on Sonnenaufgang/'

„So gebenfet ibr bin?"

„Kacb Sottnenniebergang."

„3n welche 9)romnj?"

„3n unfre Heimat."

„So ifl bie?"

„#unbert SKeilwegg ing 2anb binein."

„Sie beißefl bu?"

„Spring ing gelb, grüßt mich bie Seit. (Ehrenwert beißt

mein Schwert. £eitt>ertreib namt fich mein Seib. Spät eg

tagt, ruft ficb bie «Kagb. Schlecht unb recht, nennt fich 6«

Unecht Saufeminb, tauft ich mein Äinb. Änochenfaut, fchelt

ich ben ©aul. Sporenflang, heißt fein ©ang. #5llenfcblunb,

locf ich ben #unb. Settermann, Fräbt mein ^abn. Jpüpf

im Stroh, beiß* mein glob. Kun fennjl bu mich mit Seib

unb Äinb, unb all meinem Jjauggefinb."
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„Du fc^cmft mit ein lofer ©efell ju fein."

„Scg bin fein ©efell, beim icg treibe fein Jpanbwetf."

,,©tb Söefcgeib auf eine 5rage."

„2afj fie gören."

„Jpaft bu neue 2ftär non ©taf Srnjlen non ©feigen aus

bem Orient?"

„SÖarum fragfl bu?"

„Darum."

„£trum, 2arum 1 warum: barum?"

„Dieweil icg auögefanbt bin tn alle 2Selt, non ber ©räfin

Dttilia, feiner ©emagltn, ibr ju oerfunbfcgaften, ob i^r Jperr

noch am Seben unb ht welchem Söinfel ber Srbe er ju fins

ben fei."

Diefe Antwort fegte ben flmfen Äurt in einige 83erwtmmg

unb flimmte ign auf einen ganj anbern 5£on. „Jparre, 2anbS«

mann," fptacg er, „otelletcgt weifj ber Sfutifer 23efcgeib non

ber ©liege." Sllsbalb ging er jum ©tafen, unb raunte ihm

bie neue ^fitung inö Dgr, bei bem ftcf) eine fegr fomplijierte

Smpfinbung barüber regte, woran greube unb SSefiür^ung

gleiten Anteil gatte. Sr merfte, bafj ign fein Straum ober

bie Deutung beöfelben betrogen gatte, unb bafj igm baS Äon;

jept, ficg mit ber fcgönen SReifegefägrtin 3U nermäglen, leicgt

bürfte nerrücft werben. 2luS bem ©tegreif mufjte er nicgt

gleicg, wie er ficg bei biefem nerwirrten Jpanbel negmen

follte, bocg überwog baö Verlangen, ju etfagren, wie eS ba*

geint in feinem ^aufe fhmb, alle S3ebenflicgfeiten. Sr winfte

bem Smiffartuö, unb erfannte in igm feinen alten J£>ofbiener,

ber mit greubentränen bie Jpanb feineö wiebergefunbenen

Jperrn benegte, unb niel SBorte macgte, waö bie ©räfin für

3ubel angeben würbe, wenn fie bie froge SJotfcgaft oon ber

SRücffegr igreö geliebten ©emaglö auö bem geiligen 2anbe

oemägm. Der ©raf lief ficg oon igm in bie Verberge ge«

leiten, wo er bie fonberbare Sage feine* Jg*rjen* in Srwägung



jog, unb emfthafte ^Betrachtungen barüber anfiellte, rodele

ffienbung ber angefponnene fiicbeö^anbcl mit bec frönen

©arajenin nehmen rcerbe. Darauf mürbe unoerjüglich bet

(auerfame Äunbfchafter an bie ©räfin mit einer Depefche ab*

gefertiget, roelche einen getreuen Bericht oon ben ©chicffalen

beS ©rafen in ber ©flauem, unb feinet Stlebigung burch

bie Unterflügung ber Tochter beS ©olbanS oon Sgppten ab*

flattete; mie fie bem ©rafen ju Siebe £hron unb 83aterlanb

oerlaffen unter ber 23ebingung, bafj er fie beraten follte,

melcf;eS er il;r auch, burcf> einen Xraum irregefüf>rt, »erheizen

habe. Daburch fuchte er feine ©emahlin nicht nur auf eine

jmeite iteilhaberin am gräflichen Shebctt oorjubereiten, fon*

bern fuchte auch unter Slnführung oielet triftigen ©rünbe

um ihre Sinroilligung hierju nach.

grau Ottilia ftanb eben am genfter, mit ihrem SSttmen*

fchleier angetan, als ber Sotfchafter jum lebten SÄale ben

atemlofen ©aul anfpomte, ben fteilen Surgmeg heran ju

traben. Shr fc^arfeö 2luge erfannte ihn fefjon in ber gerne,

unb meil er auch fein Dreifchtittfeher mar, beten eS JU feiten

ber Jtreujjüge überhaupt nur menige gab, fo erfannte er bie

©räfin gleichfalls, hob bie 23rieftafche hoch über fein Jpaupt,

fchmenfte fie mie eine ©tanbarte jum Reichen guter 33ot*

fchaft, unb fie oerfhtnb biefes ©ignal fo gut, als menn bet

©pnthematograph oon jjanau babei im ©piel gemefen mär.

,^aft bu ihn funben, ben SEUann meines .fjerjenS?" tief fie

bem $ommenben entgegen. „2öo meilt er, bafj ich mich auf*

mache, ihm ben ©chmet'jj oon ber ©ttrn ju troefnen, unb ihn

raflen ju laffen in meinen treuen 21tmen oon ber mühfetigen

Steife?" — „©lücf ju, geftrenge grau," antmortete bet

^Briefträger, „Suer ©emahl ijl mohlauf. 3$ hob ihn funben

tn ber SBafferjlabt ber 23enebiget, oon mannen er mich mit

biefem 23rief unter feiner Jj>anb unb ©iegel hat hergefanbt,

Such feine SHnfunft bafelbfl ju oermelben." Die ©räftn
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Eonnte nicht eilig gnug ben 23rt'ef beö ©tegelö entlebigen, unb

wte fie ihreö Jpertn «Schriftjüge erBIirfte, war ihr baö £>bem

beö Sebenö jum Seben. Dreimal brücEte ftc ihn an bte Elop*

fenbc 23ruft, unb bretmal berührte ftc t'bn mit fchmachtenben

Sippen. Darauf (körnte ein spiafjregen üon greubentränen

auf baö entfaltete Pergament, wie fie ju lefen anfwb; allein

je weiter fie laö, je fparfamer rannen ihre fahren, unb ehe

bie SeEtüre noch beenbiget war, öerfiegte bte Xränenquelle

ganj unb gar.

Die Äontenta beö Söriefö fonnten bie gute Dame freilich

nicht alle auf gleiche SBeife tntereffieren; ber non ihrem @he*

herrn in SSorfchlag gebraute spartagetraEtat feineö J^erjenö

hatte nicht baö ©lücE, ihren 23eifall ju erhalten. @o feht bei

ber heutigen 2Belt bte £eilungöfucht überhanb genommen

hat, ba§ geteilte Siebe unb geteilte ^rootnjen baö Speichen

unfcrö ^eitalterö worben finb: fo wenig war jene im ©e*

fchmacf ber S3orwelt, wo jebeö Jperj feinen eignen ©chlüffel

hatte, unb wo ein Kapital, ber mehrere fchlofj, für einen

fchänbltchen Dteböbtetrtch gehalten würbe. Die Sfatoleranj

ber ©räftn in Slnfehung btefeö ^)unfteö war wenigftenö ein

rebenber 23ewetö ihrer ungefärbten Siebe: „Sich, ber oerberb*

liehe Äreuajugl" rtef fie auö, „ifi bte einzige Urfach all biefeö

Unheilöl Sech habe ber heilgen Ättche ein S8rob geliehen, oon

tnelchem bie Reiben gejehret haben, unb empfange nun etn

83röcEletn baoon wieber." Sine nächtliche SSifion im Xraurn

befänftigte inbeffen ihr ©emüt, unb ihre ganje DenEungö*

avt erhielt baburch eine anbere Dichtung. Die ^hantaft’e bil=

bete ihr im ©chlafe oor, eö jögen jwei Pilger oom heilgen

©rabe ben gefrümmten S3urgweg herauf unb begehrten eine

D^achtherberge, welche fie ihnen gutmütig oerwilligte. Der

eine fchlug feine CUebelFappe auf unb fteh ba, eö war ber

©raf, ihr Jperr, ben fie freunblich umhalfete unb grofje

g^eube ob feiner SBiebetEehr empfanb. Die Ätnblein traten

n ®hifän#, SDo(f<m4n$«n. T. 32t
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herein, welche er in bie »äterltchen SSrme floß, fte fcerjte

unb fic^ i'breö SBachötumö unb ©ebei^cnö freuete. Snbcö tat

fein ©efährte bie Steifetafe auf, 30g bacauö fteroor golbne

betten unb ^errtic^eö ©efmeibe »on Sbelfteinen unb hing

fie ben kleinen um ben Jpalö, bie an biefen glän3enben ©e*

fenfen großen ©efallen trugen. £>ie ©täfin berounberte

felbfl biefe greigebigfeit unb frug ben »ertappten grembling,

wer er fei. Sr antwortete: „3$ bin ber Sngel Staphael, ber

©eletWmann ber Siebenben, unb ^abe beinen ©emabl auö

fernen üanben wieber 3U bit gebraut'' 2)aö spilgerfleib »er«

fwanb, unb ti fhmb »or ihr eine glän3enbe Sngelgeflalt mit

einem himmelblauen Xeibrocf beEteibet unb 3t»ei golbnen

glügeln an ben ©chultem. ©ie erwachte barüber, unb in

(Ermangelung einer egppttfen ©ibplle erflärte fie ff felbfl

ben Xraum fo gut fie fonnte, fanb foöiel Ülhnlffeit 3roifen

bem (Engel Slaphael unb ber ^rinjeffin SDMechfala, baß fie

nft 3weifelte, bie ledere fei unter ber ©eftalt beö erftem

ihr im Straum »orgebilbet worben; 3ugleich 30g fie in Sr«

Wägung, baß ohne ben SBeifianb berfelben ihr ©emabl ferner«

lieh jemals bet ©fla»erei würbe entronnen fein. 2Beil nun

bem Sigentümer etneö »erlernen ©uteö 3iemet, mit bem ehr*

liehen SÖieberbringer fich ab3ufinben, ber eö gan3 für fieh

hätte behalten fönnen, fo fanb fie feinen 2lnftanb, 3U williger

Abtretung ber J£>albfetb ihrer ehelichen ©erechtfame fich

3U entfließen. Un»er3Üglich würbe ber wegen feiner 2Bach«

famfeit reichlich belohnte #afenfapitän nach 2Belflanb 3U«

rücfbeorbert mit bem förmlichen $onfenö ber ©räfin für

ihren ©emahl, ba$ Kleeblatt feiner She »ollftänbig 3U machen.

Sö beruhete nur barauf, ob 23ater ©regortuö in 9tom feine

S3enebiftion 3U btefer EOtatrimonialanomalie 3U erteilen unb

3U ©unften beö ©rafen burch einen SDtachtfpruch gorrn,

SDefen unb ©eflalt beö Shefaframentö um3ufchmel3en ge«

neigt fei. 2)ie EZBallfahrt ging beöbalb »on Eöenebig nach
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föom, wofelbft gräulein 2)?ctcdf)fala bem .Koran feierlich ent»

fagte unb fid? in bcn ©cfioß ber .Kirche begab, ©er ^eilige

S3ater bejetgte über biefe geifHtc^e Slfquifitton fo oiel ^reube,

als wenn bas gefamte Sleich beS 2lntichriflS jerfiörct ober

bem römifchen ©tuhl unterwürfig gemacht worben war, unb

ließ nach ber £aufhanblung, bei welcher Gelegenheit fie ihren

farajenifchen tarnen mit bem orthobojeeren tarnen 2lngeltEa

öerwechfelte, ein pompöfeS £ebeum in ber ©t. ^eterSEirche

anfHmmen. ©iefen günfiigen SlbfpeEt oermetnte ©raf Grnft

ju feiner Slbficht benugen ju müffen, ehe bie gute Saune beS

9>apfleö oerbünftete. Sr brachte fein SJZatrimonialpetitum un»

öerjüglich bei ber SSehörbe an: allein wie gebeten, abgefchla»

gen. ©ie ©ewiffenhaftigEeit beS Inhabers oon ©t. ^eterS

©tuhl war fo groß, baß er eS für eine gröbere Äe^erei hielt,

ein eheliches Kleeblatt als ben SCritheiSmuS ju proponieren,

©o oiel fd)einbare ©rünbe ber ©raf für ftcf> anjuführen

hatte, um eine 2luSnahme oon ber gewöhnlichen Sheregel ba»

burch ju bewirten, fo wenig oermochten fie ben etemplari»

feben $)apfl ju bewegen, ein 2luge feiner ©ewiffenhaftigEeit

bieSmal jujubtücEen, um bie begehrte ©iSpenfatton ju er»

teilen, welches bem ©rafen großen Kummer unb Jperjeletb

machte, ©ein fchlauer Anwalt, ber flinFe .Kurt, hatte inbeffen

ein herrliches StpebtenS auSgebacht, wie [ich fein .$etr bie

fchöne ^eubefehrte fönnte ehelich beilegen laffen, ohne baß

ber 9?apft ober bie ganje werte Shriflenheit ein 2Bort bagegen

et'nwenben bürften, nur wagte er nicht, bamit laut ju wer»

ben, aus ©orge, bie Ungnabe beS ©rafen bamit ju oer»

rnitfen. Snblich erfah er hoch feine ©elegenheit unb rücfte

mit ber ©prache heraus. „Siebet Jperr," fprach er, „Eümmert

Such nicht fo fehr über beS fPapfteS harten ©tnn. 2öenn ihm

auf ber einen ©eite nichts abjugewinnen ifl, fo müßt 3hr

ihm auf ber anbern beijuEommen fuchen: es geht ja mehr

als ein 2Beg inS Jpolj. 23enn ber heilige föater ein ju jarteS
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©ewtffen bat, <£ueb ju glatten jwei ©eibet ju nehmen, fo

iftd Sud} auch oergönnet, ein jarted ©ewiffen ju Robert, ob

3br febon nur ein Saie fetb. ©ad ©eroiffen tfl ein SCftantel,

ber jebe 2Möße bedt, unb habet noch bie 23equem(icf)Eeit bat,

baß er füh leicht nach bem ©tnbe breben läßt; jegt, ba biefet

Such fonträr (ft, mußt 3b* ben Sföantel auf bie anbere ©eite

nehmen, ©ebet ju, ob 3b* nicht mit ber ©räfin Ottilta in

einem oerbotnen ©rab oerwanbt feib; tfl bem alfo, tote bad

leiebt ju berechnen tfl, wenn 3bt «n jarted ©ewtffen habt,

fo geb ich Sud) gewonnen ©piel. Söfet einen ©cbeibebrief,

wer fann Such bann wehren, bad gräulein ju beraten?"

©er ©raf batte ben weifen Knappen fo lange angeböret, bid

er ben ©inn feiner Siebe wohl begriffen batte, brauf ant*

wortete er mit jwei ©orten futj unb beutlicb: „©cburfe,

fcbweigl" 3n bem nämlichen 2lugenbltd befanb ftcb ber fltnfe

$urt flrecfclang außerhalb ber Xüt, unb fuchte nach «n
$)aar gähnen umher, bie ihm bei biefet fchnellen Gfjcpebttton

abgegangen waren. „Sich ber herrliche «Jahn," rief er oon

außen, „tfl bad Opfer worben meiner treuen ©ienftbefliffew

beitl" ©iefer ^abnmonolog führte ben ©rafen natürlich auf

bie ^utüderinnerung an feinen ©raum. „Sich ber oerwünfebte

^abn/' rief er oon innen ooll Unmut aud, „ben ich im

©raum oerlor, tfl «Stifter all met'ned Ungemachdl" ©ein jperj

fchwanfte jwtfchen S3orwürfen einer begangenen Untreue an

feiner liebeoollen ©emablin unb einer oerpönten Seibenfcbaft

gegen bie reijenbe Slngeltfa, wie eine ©lode, bie oon beiben

©eiten einen Saut gibt, wenn ft'e einmal in Bewegung gefegt

ifl. SJtebr ald bie auflobernbe Stebedflamme brannte unb

nagte ihn noch bie Söeulc bed SSerbruffed, baß er bie Unmög*

liebfeit oor 2lugen fabe, ber «prinjefftn ©ort ju halten unb

mit ihr bad Gbcfott ju befreiten. 2llle bt'efe Unannehmli^s

feiten führten ihn injwifcben auf ben richtigen (£rfabrungä=

fag, baß ein geteilted J^erj nicht eben bie wünf^endroertefle
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©ache fei, unb bag eS unter biefen UmjtSnben einem Sieben*

ben beinahe ebenfo ju Sflute fei, wie bem (Sfel Baibewein

jwifchen ben beiben $eubünbeln.

Sn btefer fchroermutigen Sage oerlot er fein fooialifcheS

Slnfehen gänjlich, er glich einem SebenSfatten, ben an einem

trüben Stage bie Sltmofphäre brücft, bag ihm ber ©pleen bt'e

©eele aus bem Sethe pregt. gräuletn SlngeliEa oermerfte,

bag baS Slntlif} ihres ©eliebten nicht mehr mar wie geftem

unb ehegeflem, baS betrübte fie tnnigft unb bewegte fte ju

bem €ntfchlug, einen Serfuch ju wagen, ob eS ihr beffer ge*

Iingen würbe, wenn fie baS SiSpenfationSnegoj in eigner

9>erfon betrieb, ©te oerlangte bei bem gewiffenhaften ©regor

©ehör, unb hatte nach oaterlänbifcher ©itte ihr ©eficht bicht

Oerfchleiert. .Kein rßmifcheS Sluge hatte noch ihre ©eftalt er*

blicft, ausgenommen ber ^rieftet Spannes ber Staufer

währenb ber Slmtöoerrichtung. Ser 9)apft empfing bie neu*

gebome Stod)ter ber ßftrche mit aller gebübtenben Sichtung,

bot ihr bie $)alme feiner rechten Jpanb unb nicht ben par*

furnierten Pantoffel ju Eüffen bar. Sie fchöne SluSlänberin

hob ben ©dreier ein wenig, bie fegnenbe Jpanb mit ben

Sippen ju berühren, bann öffnete fie ben SDfunb unb Eleibetc

ihre Sitte in eine rührenbe Slnrebe. Soch biefe Snfinuatton

burchö päpftltche £>hc fchi«n in her tnnem Srganifation beö

SfcerhaupteS ber .Kirche feinen rechten Sefcheib ju wiffen,

benn anftatt ben 28eg nach bem #erjen ju nehmen, ging fie

jum anbem £>hr lieber heraus. Sater ©regor ejcpoftulterte

lange mit ber retjenben ©upplifantin unb oermeinte einen

SluSweg ju finben, wie auf gewiffe Slrt ihrem Verlangen

nach ber Bereinigung mit einem ©eliebten ©nüge gefaben

fönnte, ohne bag bie Jtirchenorbnung babei tnS ©ebränge

fam: er proponterte ihr einen ©eelenbräutigam, wenn fie ju

ber fletnen Slbänberung beS ©chleietS fich entfliegen wollte,

ben fatajenifchen mit bem Elßfterlichen ju oerwechfeln. Siefer



iöorfchlag erwecfte bei ber ^rtnjeffin plöglich einen folgen

Schleierfcheu, ba§ fie ben irrigen alöbalb abrifj, »oller 23er*

jweiflung oor ben päpfllichen guffchemel ^inflürjte, unb mit

aufgehobnen #änben unb tränenoollen 2lugen ben ehrwür*

bigen 23ater beim heiligen Pantoffel befdf>n?or, ihrem Jjerjen

feine (Seroalt anjutun, unb fie ju nötigen, eö anberroett ju

»ergeben.

Der Sfnbltcf ihrer (Schönheit roar berebter alö bet SDhtnb,

fegte alle Slnroefenben m Sntjöcfen, unb bie Dräne, bie in

bem himmlifchen 2luge perlte, fiel rote ein brennenber Slaph*

thatropfen bem heiligen 23ater aufö Jper^, entjünbete ben

fleinen Überrejl »on trbifchem $unber, ber bartmten »erbor*

gen lag, unb erwärmte eö jum SBohlroollen gegen bte 23it*

tenbe. „Stehe auf, geliebte Dochter/' fprad) er, „unb meine

nicht! 2Saö im Fimmel befchloffen tfl, foll auf (Erben an bit

in (Erfüllung gehen. 2Nt brei Dagen folljl bu erfahren, ob

beine ecfie Söitte an bie heilige Kirche »on ber hulbretchen

SEWutter ju gewähren flehet ober nicht." Drauf berief er eine

Kongregation »on allen Kafutflen in 9tom jufammen, lief

jebern ein £aiblein 23rob unb eine Jlafche 2Öein reichen, unb

fie in bie Slotunba einfperren, mit ber 23erroamung, baf

feiner barauö follte entlaffen werben, biö bie Üuäflion an

einmütig »on ihnen entfliehen fei. So lange ber ©ein unb

bie Semmeln »orgelten, gabö heftig« Debatten, bafj alle

Jpeiligen, wenn fie wären beifammen in ber Kirche gewefen,

fchroerlich fo laut bifputiert hätten. Daö pro unb contra

roogete hin unb tyx, wie baö abriatifd)e STieer, wenn ber

flürmifche Sübroinb barüber wehet. Sobalb aber ber üttagen

anfing ©orthalter in ber 23erfatnmlung ju werben, war

alleö £>ht für ihn, unb glücflicherweife fchlug er fich auf bie

Partei beö ©rafen, ber ein grofeö (Safhttahl hatte Juristen

laffen, bie ganje fafuiflifche Klerifei bamit 3U bewirten, wenn

baö päpjlliche Siegel »on bet Ktrchtür würbe abgelöfet fein.
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Sie Difpenfationöbulle würbe in Hefter gorrn Stechtenö gegen
bie ©ebüf)r auögefertiget, wöbet bie fcf)öne 21ngeltfa einen

tiefen ©riff, wiewohl mit greuben, in bie ©chä£e ggppti
tat Vater ©regor gab bem eblen paar feinen ©egen unb
Oerabfchiebete bie Siebenben ehefaitu ©ie jögerten nicht, baö
Patrimonium Petri ju oerlaffen, um bie Domäne beö ©rafen

3U erreichen, unb bafelbft ihre Vermahlung 3U oolljiehen.

2flö bteöfeit ber Sllpen ©raf Grnft wieber oaterlänbifdhe

2uft atmete, tat baö ihm fanft unb wohl umö J^erj, et

fchwang fich auf feinen Neapolitaner, trabte, allein oon bem

bämtfehen Steifigen begleitet, frifch ooran, unb lief baö grau*

lein, unter ber VebecEung beö flinEen ÖCurtö, in fleinen

S£ageretfen gemachfam nachjiehen.

Jpodh Elopfte ihm baö Jperj im Vufen, ba er in blauet

gerne bie brei gletd)ifchen ©cf>löffer erblicfte, er gebachte,

bie gutmütige ©räfin öttilia unoermutet ju überragen;

aber baö ©erficht oon feiner SlnEunft war auf 2lbleröfittichen

oor ihm her geflogen; fie jog ihm mit SunEer unb gräuleinö

entgegen unb begegnete einen gelbwegö oon ber Vurg ihrem

4?ertn in einer luftigen 2lue, welche oon biefer fröhlichen 0u*



fammenfunft ba» greubental heißt, bi$ auf biefen Xag. Ixt

Empfang war auf beiben Seiten fo traulich unb järtlich, al$

wenn an feinen 9)artagetraftat jemals wäre gebockt worben,

benn grau ßttilia war ein rechtes SWufter einer frommen

©attin, bie bem ßhegebot, baß ihr SBille beS SKanneS SBillen

follte unterworfen fein, ohne Auslegung geborgte. SBenn’S

ja in ihrem Jperjen juweilen einen Fleinen 2Iufruf)r gab, jog

fie nicht flugS bie Sturmglocfe, fonbern tat Xür unb genfter

ju, baß fein flerbltch 2luge hinein flauen unb feben Fonnte,

was brinnen »orging, bann lub fie bie empörte Seibenfchaft

»or ben SKichterfluht ber Vernunft, nahm fie unter ben ©es

horfam ber Klugheit gefangen, unb legte fich eine freiwillige

23uße auf.

Sie fonnte es ihrem £etjen nicht »ergeben, baß eS über

bie iJlebenfonne, bie an ihrem Shehort'jont glänzen follte, ge*

murret hatte; um bafür 3U büßen, ließ fie im ©eheim eine

breifchläfrige SSettfponbe Juristen »on ftarfen fömen Stol=

len, mit ber garbe ber Hoffnung überzogen, unb einer runb

gewölbten £>ec?e, in gorm eines $irchhtmmelS, mit geflügelt

ten pauSbäcfigen (Sngelsföpfen gejieret. 2luf ber feibnen

SDiatrage, bie jum ?)runf über bie glaumenpolfler auSges

breitet war, präfentierte fich in FünfHicf>er Sticferet ber ©ngel

Sfiaphael, wie er ihr im SCraum erfchienen war, nebft bem

©rafen im ^)iIgerFleibe. Stefer rebenbe S3eweiS »on ber jus

oorfommenben ehelichen ©efälligfeit feiner ©emahlin rührte

ihn in ber Seele. <2r hing an ihrem Jpalfe unb füßte fie außer

2ltem, beim 2lnblicf biefer Slnflalten jur 33et»ollfommung

feiner Shefreuben. „JpertlicheS SSeibl" rief er mit Sntjücfen

aus, „biefer XiebeStempel erhebt bich über SEaufenbe beineS

©efd^lec^tö, »erfünbet als ein ßhrenbenfmal beinen tarnen

ber Fachwelt, unb fo lange noch ein Span »on biefer ©ponbe

übrig ifl, werben bie Scanner ihren ©attinnen beine ejrems

plarifche ©efälligfeit attpreifen." fJtach wenig 5Eagen langte
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aucf> Jräuletn 2lngeltEa glücflfch cm unb würbe wie eine

Äömgöbraut oorn ©rafen in reicher Jpofgala empfangen,

grau Dttilia Eam tf>r mit offenem Jperjen unb 2lrmen ent?

gegen unb führte fte, alö bte SKitgenoffin aller ihrer Siebte,

in baö SReftbenjfchlog ein. Der ^witterbräutigam toar unter?

beffen nach Erfurt jum 2Qeif)bifcf)of gezogen, um bte Krau*

ung ju beftellen. Diefer fromme Prälat entfette fidf ob

biefem heterobopen Anmuten nicht wenig, unb lieg ftch oer?

nterEen, bag er fold^ Ülrgerniö in feinem J?irchfprengel nicht

geftatten werbe. 2lllein ba ©raf Grrnfl bie päpflltc^e Diö?

penfation unter bem gifdjerring im Original probujterte

toar ihm baö ein (Siegel auf ben SDhrnb; bod^> gab feine be?

benEliche SEÄiene unb fein ÄopffRütteln beutlich ju oerfielen,

ber Dberfteuermann beö <Sd)iffletnd ber cfjrifbgläubtgen Kirche

habe butcf> biefe Vergünfltgung gefliffentlich ein Socf) in ben

$iel beöfelben gebohrt, baoon ju befahren flehe, bag eö unter

2Baffer tauben unb ju Krümmern gehen werbe.

Die Vermählung würbe mit *}3runE unb Fracht oolljogen,

grau Dttilia, welche bie (Stelle ber Jpochjettmutter oertrat,

hatte reiflich 3ugefchicft, unb alle thüringifche ©rafen unb

fÄitter Eamen weit unb breit jufammen, biefe ungewöhnliche

‘Jpochjettöfeier mit begehen ju helfen, €h« ber ©raf bte fchöne

S3raut jurn 2lltare führte, tat fte ihr @chmucfEäjlchen auf

unb oerehrte ihm ben ganjen <Schaf3 ber Juwelen, fo oiel ihr

bie Diöpenfationöfpefen baoon übrig gelaffen Ratten, jum

Jpeuratögute, unb er beleibjüchtete fie bafür auf Shrenfletn

$ur ©egenfleuer. Die Eeufche 2D?prthe fcfüang ftch am Ver?

mählungötage um eine gülbne Ärone, welchen Jjauptfchmucf

bie Kolter beö (Solbanö, alö ein DoEument ihrer hohen ©e?

burt, beibehielt auf ihre Sebenöjeit, weöhalb fie auch oon

ben Untertanen nur bie Königin genannt unb oon ihrem

(#ofgefinbe alö eine Königin bebient unb geehrt würbe.

28er für funfjig ©uinecn bie teure 2Bollufl erEauft hot/
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eine Stacht in Doftor ©rabarnd ^tmmHfdjen Sette {n Sonbon

ju raften, nur ber fann fid^) baö Snt3Ücfen träumen, n>eldF>eö

©raf Smft oon ©leiden empfanb, alö bie breifchläfrige

Settfponbe ihren elafttfcben Stumpf eröffnete, ben Verlobten

jweier ©eliebten nebft feinem Komitat auf3unebmen. Stach

fo oielen fummeroollen Städten brüefte ein befcheibner

Schlummer ber ©räfin Dttilta an ber ©eite »breö wieberge*

funbenen S^ebernt halb bie 2lugen 3U unb oerflattete ihm

bie unbefchränfte Freiheit, mit ber järtlicben 2lngetifa nach

aller Sequemlichfeit ben Snbreim auf 9)?ufd)irumi ju fueben.

©ieben Xage lang bauerte baö bocbjeitlicbe SBoblleben, unb

ber ©raf gefhmb, baff er baburch reichlichen Stfag für bie

fieben traurigen Sfabte, bie er im oergitterten 5£urm ju ®rof}*

fatro jubringen mujjte, erbalten habe, welches fein bßfifcbeS

Kompliment ju fein febetnt, ba$ er feinen beiben getreuen

©attinnen machte, wenn anberö ber Srfabrungöfaf3 richtig

ifl, baf? ein einziger froher £ag ben bittem ©ram unb harm
eines trübfeligen 3abreS oerfüjjet.

S'lächfl bem ©rafen befanb ficb bei biefem SBonnetaumel

niemanb beffer, als fein getreuer Knappe, ber flinfe Kurt,

ber fichö bei rekbbefteltter Kücb unb Keller toobl fein lie§

unb ben Jreubenbecher hurtig leerte, roelcber unter bem Jjjof*

gefinbe fleißig berumging, wobei ber oolle Xifcb baS Ohr

fpigte, wenn er, fo halb ber Sftagen befriebtget war, anfing

feine Abenteuer auöjuleeren. Da aber bie gräfliche Dfonomie

wieber in baS gewöhnliche frugale ©leis trat, begehrte et

Urlaub, nach Otbruff ju wanbem, feine £auSfrau bafelbft

betmjufueben unb ihr burch feine Jpeimfebr eine unoermutete

greube ju machen. Sr batte wäbrenb ber langen 2lbwefen*

beit feine Keufcbbett aufs gewiffenbaftefle bewahret, unb

fehnte fkb nun nach ber billigen Selobnung eines fo e;ems

plarifcben SÖanbelS burch ben @enu§ erneuerter Siebe. Die

^buutafte malte ihm baS Silb feiner tugenbbelobten Slebeffa
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rnft ben lebhafteren ^arßert cor 2Tugen, unb je nähet er ben

Stauern Eam, bie fie umf#loffen, beflo geller mürbe biefeä

Kolorit. Sr fahe fte mit allen ben Oteijen »or ft# flehen, bte

#n am #o#jeittage entjücEt Ratten; er fahe, wie baö Übet*

maß »on greuben über feine glücEli#e 2lnEunft #re Sebenö*

getfler überwältigen, unb wie fie, mit ftummer Betäubung,

#m in bte 2lrme ftnPen werbe.

Bon biefem frönen @#attenfpiel umgauEelt, gelangte er

an ba$ Kor feiner Baterflabt, ebne e$ ju bemerEen, bte ber

t»a#thabenbe @#ilbbürger ben @cf)lagbaum oorjog unb ben

grembling auöEunbf#aftete, wer er fei, waö für Bern#*

tungen er in ber «Stabt habe unb ob et in friebli#er 2lbfi#t

Eäme. Ser flinEe Äurt gab auf alleö rebli#en Söefc^eib unb

trabte nun gema#fam, bamtt beö ©aute Jpuffd^lag #n ni#t

ju früh »erraten möchte, bte Straße herauf. Sr banb baö

9>ferb an ben ^fortenring unb ffr#! fiel) ohne ©eräuf# in

ben Jpof feiner Sßofmung, wo ihn ber alte wohlbeEannte Äet=

tenbunb juetfl mit fteubtgem ©ebell empfing. So# wunberte

et fi# baß, alö et jmeiet muntern »ollwangtgen Knaben,

wie bie Sngel gefaltet am Betthimmel in ber glei#if#en

Burg, anfiehtig würbe, bie auf ber Jpauöbtele herumfprangen.

She er ^eit hatte, barüber ju fpeEulieren, trat bie £auöfrau

3ü#tigli# auö ber Küre, ju fehen, wer ba fei. 21#, wel# ein

2lbftanb jwtf#en Sbeal unb Original l Ser ^ahn ber 3eit

hatte in ben fteben Sohren unbarmherjtg an ihren Oleijen

genagt; bo# waren bie ©runbjüge ber sph9fl08n®mfe info*

weit »erf#ont geblieben, baß fte bem 2luge beö Äennerö no#

fo Eenntli# waren, wie baö »ormaltge ©epräge einer »et*

blt#enen Sftünje. Sie greube beä Sßieberfehenö »erf#leterte

lei#t bte SJlängel ber ©eflalt, unb ber ©ebanFe, baß ber

©ram über feine 2lbwefenheit baö glatte ©efi#t beö lieben

SBeibeö alfo gefur#et habe, »erfe^te ben gutmütigen She*

Eonforten in eine empfinbfame Stimmung; er un#alfete fte



mit großer Snbrunß unb fprad^: „©illFommen, traute«

©etb, oergtfj all beineö J^erjeleibö. ©ieh ba l ich lebe noch

:

bu b<*ß mich wieber l"

Die fromme SlebeFFa erwiberte biefe ^ärtlichFett mit einem

berben Slippenßofj, baß ber fltnfe Äurt baoon bi« an bte

©anb taumelte, erhob groß ©eßhrei unb rief bem ©efinbe,

alö fei ihrer äfeufchhett ©ewalt gesehen, ßhalt unb fchmä*

bete unb gebärbete ihrer al« eine J^öllenfurie. Der järtliche

(Jhemann entfchulbigte gleichwohl btefen unjärtli^en ©mp*

fang bamtt, baß er bte Urfache baoon ber beleibigten Deli*

fateffe feiner jöcfjtigen Jpauöftau burch ben breußen SSewtll*

FommungöFuß jufdhrteb, er meinte, er »erbe oon ihr per*

Fannt, erfcf>öpfte feine Hunge, fte au« biefem fcheinbaren Srr*

tum ju ziehen; allein er prebigte tauben £>hren, unb würbe

halb belehrt, baß hier Fein SDJißoerßanb in ber ©ache obwalte.

„Du fcbänblicbet ©auch!" erhob fie ihre Freifcbenbe ©timrne,

„nachbem bu btch fieben lange Sabre in ber wetten ©eit her*

umgetrieben unb mit ftemben ©eibern gebuhlt haß/ meinß

bu mein Feufche« Sl;ebett »ieber 3U befchreiten? ©ir ftnb ge*

fchiebne Heute! Jpab ich bich nicht an brei «Ritd)tüten öffent*

lieh jitieren laffen unb biß bu nicht beine« ungehorfamlichen

SHuöbleibcnö halber für maufetot erFlärt? 3ß mir nicht oon

ber DbrigFeit gefiattet worben, meinen ©itwenßuhl ju »er*

rücFen unb ben SSurgermetßer ©ipprecht ju heuraten? ©ir

leben bereit« in« feebße Saht alö ©amt unb grau jufammen,

unb biefe beiben Knaben ftnb etn ©egen unferer ©he. 2>a

Fommt ber ©törenfrieb, unb will mein jjauö oerwirren! ©0
bu bich nicht ßehenben Juße« fortpacFß, foll bich ber SDZagi*

ßrat ßöcFen unb pflöcFen unb an ben Pranger ßellen laffen,

jum ©rempel aller folcher Srrläufer, bte ihre ©etber böölich

perlaffen." Diefer ©illFommen feiner weilanb geliebten ©he*

hälfte war bem flinFen Äurt ein Dolchßoß in« Jperg, bte

©alle ergoß ftch wie ein ©ehr in« 23lut. „£> bu treulofe
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2J?e§eI" entgegnete er, ,,wa$ hält mich, bafj ich bit unb

fernen SBechfelbälgen nicht 2lugenblt<fO ben Jjalö umbrehe?

©ebenfefl tu alfo betner ^ufofl* unb beö oft wteberholten

@cf)tt)urä im traulichen Shebett, baf bich ber Xob nicht oon

mir Reiben follte? SJerhiefjejt bu mir nicht, ungeforbert,

wenn betne 0eete gleich oom SJfunb auf gen Jgrimmel führ

unb ich im gegfcuer fchmachtete, bu wolltet oor ber S)\w

melötüt «riebet umfehren unb pi mit herafcflet'gen, mit fühle

2uft 3ujufächeln, bitf ich au$ ben flammen ber 33orh5lle et#

löfet mär? Oaf? bir hoch bie lügenhafte jtonge oerfchwarjte,

bu ©algenaaOl"

Obgleich ber ^rtmabomta oon Orbtuff eine geläufige £unge

oerlieben war, bie auch feineöwegeS auf bie SBerwünfchung

beä ungeflümen ßheprätenbenten erfchroarjte: fo fanb Dame

Slebeffa hoch nicht gut, fich mit ihm in weitern 2Bortwechfel

etnjulaffen, fonbem gab bem Jpauögefinbe einen bebeutfamen

SBtnf, worauf Unechte unb SWägbe über ben flinfen Äurt
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berfielen, unb ihn brevi manu aus bem Jpaufe warfen, bei

welchem SlftuS ber häuslichen ^urisbiftion fie felbfl mit bem

Äebrbefen ben oerabfebiebeten CEbegefpan jur £ür hinauf

fächelte. Jg>alb gerabebreebt febwang er ficb wieber aufs Slofj

unb flog fpornffreicbS bie ©trage binab, bie er fo bebaebtfam

öor wenig Minuten btraufgejogen war.

2ttd ficb ouf ^cm Heimwege fein S3lut anfing ju »erfühlen,

berechnete er ©eminn unb 23erlufl unb gab ficb über ben

(extern jufrieben: benn er befanb, baff er eigentlich nichts ein*

gebüfjet hotte, als ben Xrofl, in bem ^uflanbe ber ©eele nach

bem ftobe ber Fühlung eines ©onnenwebelS ficb 3« erfreuen.

<Jr jog nimmer wieber nach Orbruff, fonbern blieb auf bem

©cbloffe beS ©rafen t>on ©leiden feine SebenSieit unb war

ein 2lugenjeuge ber unglaublichfien 25egebenbeit, ba§ 3wei

Samen ficb in bie Siebe eines EWanneS teilten, ohne ^wtfl

unb (Eiferfucht unb fogar unter einem S3ettbimmel. Sie

feböne ©araäenin blieb finberloS, liebte unb pflegte feboeb

bie Äinber ihrer Eföitgenoffin als bie ihrigen unb teilte mit

ihr bie ©orgen ber ßrjiebung. ©ie war non bem bretblätt*

rigen Kleeblatt tiefer glücflicben (Ehe baS erfte, welches im

#erbfte beS SebenS babinwclfte, ihr folgte bie ©räfin Ottilia,

unb ber betrübte SBitwer, bemS nun im ©cbloffe unb in bem

geräumigen 25ett ju weit unb einfam war, machte nach wenig

EDZonaten ben SBefcblufj. Sie öon ben gräflichen Äonforten bei

Set>3eiten feftgefegte Orbnung im (Ehebett erlitt auch nach

bem ftobe feine SBetänbcrung. ©ie ruhen alle brei in einem

©rabe, oor bem gleichen 2lltar in ber ©anft ^)eterSFircbe

3u Erfurt, auf bem Söerge, allwo t'br ©rabmal noch ju feben

ifl, mit einem ©teine bebeeft, auf bem bie eble 23ettgenoffen*

fd^aft nach bem £eben abgebilbet ifl. $ur Siechten bie ©räfin

jDttilia mit einem ©ptegel in ber Jpanb, bem ©innbilbe ihrer

lobwürbigen Klugheit, 3m 2tnfen bie ©arasenin mit einer

ÄänigSfron gefcbmücft, unb in ber SWitte ber ©raf, auf fein
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SBappenfcfjtfb, ben gelösten Seoparben ft’cfj lefmenb *. Sie be*

türmte breifcf>läfrige ©ponbe rcttb noef; im alten ©d)Ioffe in

ber fogenannten SunEemFammer alö eine Olettque aufbe*

maf>tt unb ein ©pan baoon, flatt beö 23lanFfcbeibö in bem

©cbnürleib getragen, foU bte Äraft haben, alle Regungen

bon £iferfucf;t in bem metblichen Jperjen 31t jerftören.

* Sin ÄupferfKdj oon biefem Ceicfjenflcin, befinbet ftef) in Salfenfteinä

analectis nordgavienfibus.
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nt Sicnftoge ttad; 23artf;olomcu, bcö

Sfabrö, a(ö Äaifcr SScnjcI mit bcr

fcfyönen S3abcntagb bet ^ragcr £aft cnts

fiel), hielt nadj altem Jpetfommen bic

0d;äfergtlbe ju Rotenburg in granfen,

[o öiel Teilhaber bret SDZetlmegeö im Ums

frct’ö um biefe 9lcid;öftabt weibeten, ben jahr*

liefen Umgang, unb nad;bctn ftc in bcr 0anft

2Öo(fgangös^ird;e oor betn ^lingentor bie

SDJeffe gehört, jogen fie inö 2Birtöf;auö jum gülbnen Santnt,

lebten ben gattjen £ag in 0auö unb 0tf)mauö, flöteten unb
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fcbalmeieten unb gelten ihren ©cf)äfcrtanj auf offnem

2KarEte biö ju Sonnenuntergang. Daö junge 23olE ocrltcf fidj

bann roieber auö ber Stabt; bie alten mohlfjabenben Ritten

aber fafjen beim ^edjgelag betfammen um bte SBeinEanne biö

tief in bie Dladjt, unb roenn ber 2Bein baö 33anb ber -Junge

gelöfet batte, mürben fie laut unb Eofeten oon mancherlei

Dingen. einige machten 2Betterbeobacf>tungen tro§ unfern

luftigen SBinbfpähem, unb ihre *prophe3eiungen auö ber

Saune, mit melcber 50?aria überö ©ebürge gegangen mar, auö

bem beitem ober trüben Slbfpeft beö Siebenfchläferö unb aui

ber S3lüte beö JpetbeFrautö trafen richtiger 3U alö ber Jahnen*

ruf beö fcbleömiger SBetterpropbeten, ob fie gleich nicht be*

gehrten, thr Sicht bem gefamten beutfchen 23aterlanbe auf*

jufiecfen, fonbem gletchfam nur unter bem Scheffel roeiö*

fagten. 2lnbere erzählten bie Abenteuer ihrer Srugenb, mie fie

unter bem S3eiftanbe beö getreuen tytylar ben SBolf oon bet

#erbe abgemehret unb feinen SchrecEenöbruber, ben gtt'm*

migen SÖerroolf, burch ben Eräftigen 2lnbreaöfegen megge*

fcheucht hatten, ober mie fie in SBüflen unb SBälbem oon

#e;en unb ©efpenflem jur S^achtjeit gefoppt unb geängfHget

morben maren; maö fie für SBunberbmge gehört, gefeben unb

erfahren hatten. Diefe Stählungen maren 3um Xetl fo grau*

fenb, bafj ben ffcäbtifc^en ^hörern baoon bie jpaut fchauerte

unb bie Jpaare 3U S5erge fHegen: benn eine löbliche gemeine

23ürgerfchaft nahm an bem Iänblichen Schäferfefie in ben

Stunben beö geierabenbö oergnügten ülnteil. SSiel -Jünftler

unb j^anbmerEer begaben ftch in bie XrinEfhibe beö SBirtö*

haufeö 3um golbnen Samm, 3ahtten einen Schoppen SBein,

hörten biefen Schnacf mit an unb gaben ihr Söort auch mit

basu.

2lm befagten Slbenb mar ber filberbehaarte STOartin, ein

muntrer ©retö oon acf)t3tg fahren, ber mie ber fromme ©03*

hirte 3aEob ein ganseö Schäfergefchlecht auö feinen Senben
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batte betworfptoffen fe^ett, übet alte SSWaffen fetter unb ge*

fptäd)ig. Sr lief? ftcb, ba eö fefjon anftng, in ber Xctnffhibe

an ©äjlen lichte ju werben, noch einen SSecber gemewein jum

©cblaftrunE japfen. £ö tat ihm wohl, ba§ baö ©eräufd) um
ihn her ficb oerminberte, unb bafj er nun auch 3um SBorte

fommen Eonnte. „^ameraben," hob er an, „ihr habt otel

üon euren Abenteuern geEof’t, bte 3um £etl wunberfeltfam

gttug Elingen; bod> will mich bebünEen, ber SEÖetn bube 3U*

weilen mit etngefcbwafjt. 3$ wetfj auch einö, baö mtr in

meiner Sugenb begegnet tfl unb baö euch, ob id) gleich nur

bie reine SBabrbeit babei etnfcbenEte, wunberbarer oorEorn*

men würbe alö alle bie eurt'gen; aber ’ö tfl fd)on 3U weit in

bie Sftacbt, ich Eann’ö nimmer enben." Alleö febwteg, ba bet

ebrwürbtge ©rauEopf ben üDhtnb auftat, eö f>crrfd;tc folcbe

©tille in ber XrinEfhtbe, alö wenn ber 23ifd)of oon S3atnberg

fülle 59?effe läö; unb ba ber ©reiö fcf)tr>teg, würbe alleö laut

um ihn bet/ unb feine ÜJlacbbam unb ©efreunbten riefen

einmütig: „Sßater SDZartin, lafj unö bein Abenteuer böten 1

SGBarum bältfl bu bamit binterm 23erge? ©iebö unö 3um
geierabenb." ©elbft einige SBürger auö ber ©tabt, bte eben

tm begriff waren, betni3ugeben, hingen Hantel unb Jjjut

wteber an ben #aEen unb ermahnten ihn, 3um SSalet feine

SBunbergefcbicbte mitsuteilen. AlWater Martin Eonnte btefer

bringenben Aufforberung nicht wiberfleben

unb rebete alfo:

nfangö ging mtrö gar Eümmerltcb tn ber 2Belt.

Alö etn oerlaffner, elternlofer Änabe mufft

ich mein S3rob oor ben i£üren fueben, batte

Eet'ne Jrjeimat, war aller Orten 3U Jpauö unb

30g mit meinem Hansen oon Dorf 3U Dorf

im 2anbe herum. 2Öie teb betanwud^ö, flarE

unb bengelbaft würbe, oetbang ich mid) alö 23ub bei

einem ©cbäfer auf bem Jpar3 unb biente ihm biö tnö britte
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Sfaht bei ben ©chafen. Anfang 6cö $erbfle$ beöfclben

3ahrcd fehlten einea STbenbö beim $eimtreiben 3ehn©tücf

oon bet Jperbe, ba fchicFte mich bet ©roßFnecht auö, fie

im ffialbe ju fucf>en. £>er Jpunb geriet auf eine falfche

©pur, ich trrete im ©ebüfch umber, bie Dtacht brach ein,

unb weil ich ber ©egenb unfunbig war unb mich nicht

wieber heimfinben Fonnte, befd)loß icb, unter einem S3aum
ju übernachten. 3n ber SDiitternachtöfhmbe würbe ber Jjunb

unruhig, fing an ju queulen, 30g ben ©chwans ein unb

brücFte ficb bicbt an mich, ba oermerFt ich, baß eö b*«

nicht geheuer fei, ich fchauete umher unb fab bei tylUm

2Konbfchein, baß eine ©efialt mir gegenüber fhinb, alö ein

SDiann mit sättigen paaren am gan3en Seibe, er hatte einen

langen S3art, ber ihm biö über ben DZabel reichte, um baö

jjaupt tncg ec einen Ärans, um bte Senben einen ©churs oon

Eichenlaub unb hielt einen auögewurjelten SEannenbaum in

ber rechten Jpanb*. 3<h gitterte wie ein Efpenfaub, baß mit

oor Entfegen bt'e ©eele bebte. 2)aö gefpenftifche Ungetüm

winFte mir mit ber Jrjanb, ihm 3U folgen, aber ich rührte

mich nicht oon ber ©teile, brauf oemahm ich eine heifere

grölsenbe ©tintme, bie fprach: »Setgherj, faffe 5Dhit, ich bin

ber ©chaghüter beö J^arjeö. ©ehe mit mir, fo bu tuillff,

follft bu einen ©cgag heben/ £)b mir bie 2lngft gleich Falten

SEobeöfchwetß auötrieb, fo ermannete ich mich bocg enblich,

fd)lug ein JCreus oor mich unb fprach: ,/pebe bich weg oon

mir, ©atan, ich bebatf beineö ©chageä nichtl' 2>a grinfete

mir ber ©eift in$ ©eficht, flach mir ben ©ecFen unb rief:

* ®aS ifi bet SEBilbemann auf bem Jparjgetbc, »eichen einige fätfcfjlicf)

für ben Schilbhalter beS braunfebweigifeben SEBappetiS auSgeben. St ift

ber ©erggeifl teS #arjeS, wie et ficb fyet ju erfennen gibt, bet einet

reichhaltigen Sunfcgtube bafelbft ben EJiamen gegeben, wo et oft ben

SBergleuten erschienen ifl. <5o furchtbar übrigens biefe ©ejlalt bem 211t;

»ater 'JDiartin mag »orgefommen fein, fo angenehm fällt fie, auf ben

.patjgulben in Zahlung, bem Empfänger in« 2luge.
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,5£ropf, bu oerftbmSbeft betn ©lütf ! 9tun, fo felctb ein 2ump

all betn £ebtag.‘ @t wenbete ficfj oon mir, ald wollt er fötber

geben; bodb Eam er halb wiebet jurücf unb fprad): ,23eftmt

btcf>, befinn bid), ©cftelmenbecfel, tcf) füll’ bit bad Stänket,

tcb füll* btr ben 0äcfel.‘— ,@d flehet getrieben/ antwortete

tcb: ,2afj bid) nicht getüften, wetd)e oon mit, bu Ungetüm,

mit btr f>ab id) nicbtd ju fcf)affenl‘

Da ber ©etft fabe, bap td> tfjm fern ©ebßt gab, liep er ab,

in mtcb ju bringen, unb fpracf) nur fo otel: ,Du wtrftö be*

reuen 1‘ fabe mich habet trübfelig an, unb nacftbem er ficb

eine jfcitlang bebaut batte, fuhr er fort: ,5Ö?erFe, wad tcb btr

fage, unb nirnmd wobl ju Jperjen, ob bird einmal frommen

möchte, wenn bu ju Serftanbe Fomrnft. @d liegt ein unge*

Reuter 0d>a§ an ©olb unb (Sbelfteinen tief unter ber Srbe

tm $5rotfen oerwabret, ber im ^wtelidjten oerfegt ifl unb

barurn fowo^l am gellen Stage ald jur Sttitternacbtftunbe ge*

hoben werben Fann. 3d; büte fein fett fiebenfjunbert Sauren;

aber oon beut an wirb er wteber gemeined ©ut, bap t'bn

nehmen Eann, wer ifrn finbet: meine ^eit ifl um. Darum ge*

bad)t’ tcb, tyn in betne Jpänbe ju geben, benn id) gewann bid)

lieb, ba bu auf bem 23rocfen wetbetefl/ Darauf gab mir ber

©eift Äunbfcftaft oon bem £>rte, wo ber 0cf>ag ju finben fei,

unb oon ber SSetfe, wie id} baju gelangen follte. ’d ifl mir

nod), ald wenn’d ^eute gefcbäbe, fo gar erinnere icb mtcb

aller feiner ©orte. ,©et; nadj bem 2lnbreadberg/ fpracf er,

,unb frag bort nacf) bem fd)warjen Äßnigdtale, jegt'ger ^eit

bad Heine SJflorgenbrobdtal genannt. 28enn bu an ein 95äcp«

lein gelangfl, bie Duber, £)ber, auch Sbet benamt, fo folge

bemfelben, bem 0trom entgegen, bid an bie ftetnerne 23rücfe,

an einer @ägemüble gelegen. ©ef>e nt'cftt über bie Sörücfe,

fonbern halte bieg rechter #anb längd bem SSäcblein hinauf,

bid bit eine bobe ©teinflippe entgegenftebet. Sinen Sogen*

febup baoon wirft bu wal;rnebmen eine eingefallene ©rube



ald ein ©rab, wo man einen Stoten hineinleget. SBenn bu

bad ©rab haft, fo räume ed getroft auf; ob 5u faure SHrbett

baran tufl, wirft bu hoch oermerEen, bag bie ©rbe mit Jlet'g

bareingefchüttet fei. Jpaft bu nun fefie ©tetne auf betben

©eiten, fo fahre mit ber Arbeit fort, halb wirft bu eine oier«

ecEige ©teinplatte eingemauret finben, eine ©Ile fyod) unb

breit, btefe jwänge aud ber SDtauer, fo bift bu im ©ingang

bei ©cha^behälterd. Sn biefe Öffnung mugt bu auf bem

S5aucf>e hinetnEriechen, mit bem ©rubenlicht im 3)tunbe, bie

#änbe frei, bag bu ntd)t mit ber 9iafe an einen ©tein flögefl:

ed fällt barinne fefjr Stal ein unb hat fcharfed ©eftein. 2Benn

bir fd)on bie Äniefcheiben etwad bluten, fo acht’ ed nicht,

benn bu bift auf gutem 2öege. Stafte nicht, bid bu eine breite

fieineme SCteppe erreicfjeft, oon melier bu auf jweiunbfieben«

jig ©tufen gemächlich in bie Stiefe binabfteigejl, in eine ge«

täumige Jpalle mit brei Stören oon innen, jtoei baoon flehen

offen, bie britte tft fefte oertoahrt mit eifernem ©cfjlog unb

Stiegel, ©ehe nicht ein burch bie jur Stedten, bag bu nicht

oerunrubigefl bie ©ebet'ne bed ehemaligen ©chagherrn. ©ehe

auch nicht ein burch bie jur SinEen: ed ifl bie UnEenEammer,

too £5ttcrn unb ©chlangen innen häufen, fonbern öffne bie

oerfdjloffne Stör mitteld ber wohlbeEannten ©pringtuurjel,

welche bei bir ju tragen bu nicht oergeffen barfft, fonft tft all

betn Stun oerloren unb bu enbeft nichtd mit SSerEjeug unb

S3rechcifen. 2öie bu fie erlangen mßgeft, barum frage einen

erfahrnen SEBeibmann: ed ifl eine gemeine SägerEunft, unb

bie Söurjel ifl nicht fd)wer ju öberEommen. ©ei unoerjagt,

ob bie Stör gleich mit grogem brachen unb ©epraffel auf«

fährt wie ber $nall einer Sonnerbüchfe : ed gefcf>ief>ct bir Eetn

2eib, unb bie -ftraft Eommet aud ber ©pringwu^el. SöebecEe

nur bein ©rubenlicht, bag ed nicht oerlßfche, fo wirft bu oet«

meinen ?u erblinben oon bem herrlichen ©lanj unb ©chim«

mer bed ©olbed unb ber ©belfteine an ben Söänben unb
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Pfeilern t>eö tnnem ©ewölbeö; aber hüte btch, betne $anb

barnacb auöjuftrecfen, eö mär, alö ob bu einen Äircbenraub

beginge^. 3n ber SJiitte beö äCelletö flehet eine fupferne

Strube, gleich einem hoben Slltar in ber Strebe, bartmten ftn*

fcejl bu ©olbeö unb Silberö gnug unb magft barauö nehmen,

fomel bein Jper3 begehrt Söenn bu footel bafl, alö bu tragen

Jannft, fo bajt bu gnug auf beine Sebenöjeit, auch magft bu

breimal wteberfommen, nur jum mertenmal mär bein

ginnen umfonjl: auch mürbeft bu ob beiner ©lerigfett hart

gefhraft werben, auf ber jteinemen Stiege auögletten unb ein

25ein brechen. 23erabfäume nicht, jebeömal ben Schürf mteber

jujureerfen, wobureb bu ben Eingang in bie Scbaftfammer

beö $öntgö 23ruftott; bir eröffnet bafiV

,,2IIö ber ©etfl baö gefagt batte, fptfjte ber Jrjmnb bie Öhren

unb fing an ju bellen, ich »ernabm baö $latfd)en oon gubr*

mannöpeitfeben unb baö Staffeln ber Staber in ber Jerne, unb

ba ich mich umfabe, mar baö ©efpenft »erfebwunben." Jpiers

mit enbtgte ber graubärtige ©etfterfeber** fein Abenteuer, baö

auf bie Zuhörer ganj »ergebenen Einbruch machte. Einige

batten ihren Spott bamit unb fpracben: „Sllter S3ater, baö

bat bir geträumetl" 2lnbere gaben ber Sacl;e guten ©lauben;

noch anbere waren Eiertreter, nahmen eine weife SDiiene an

unb gingen mit ber Sprache nicht b«tauö. S)er 2Birt 3um

* SDiefe umflänbfidje fJJadjnjeifung eines angeblichen ©chafceS auf bem
83ro<fen ifl feine (Jrfinbung beS [Referenten biefet Oefdjicfjte, fonbem

au$ einem 9J?anuffript gejogen, melcheS bie 2lbfchrift eines altem 9J?a-

nujfripteS ju fein fcheinet, betitelt: Liber singularis, in quo arcana arca-

norum, tanquam de coelo elapsa tractantur. ** Ad vocem ©eiflets

fehet gebcnlt ber Serfaffer an eine im cotgiingigen eierten Seit a. b.

100. ©. [©. 217] berührte ©chulb, bie er öffentlich abjubiifien (ich oerbun=

ben erachtet. entfchiüpfte biefet UluSbrucl bort gegen einen per:

bienten 9Jtann, beffen 2tnbenfen bamit ju befchmifsen nicht feine 9)tei=

nung mar. @t nimmt bähet biefe ©teile reuig jutücf unb erfucht bie

liefet, feine auAfüf)xlicf>e Ötflärung batübet im 62. ©tüd ber ©otfyaifch.

gel. Seit. 1786 nadjjufefien.
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golbnen iarrrn war ein großer Schlaufopf, fern unoorgretf

(id)ti Srmeffen ber Sache ging bahin, auö bem Erfolg laffc

ftd? bie Äontrooerö am fic^erflen entleiben : alleö fäm bar#

auf an, ob ber Slltoater bte untenrbifcf;e 2Ballfabrt begonnen

habe unb mit »ollem Säcfel wieber ju Sage auögefa^ren fei

ober nicht. St fchenfte ihm einen 23echer auö ber frtfehen

glafcbe ein, um feine gefptäcfjige Saune ju unterhalten, unb

frug traulich: „SBater SJfartin, fag an, bifl bu im 23erge ge#

wefen unb h>afl bu funben, waö bir ber ©eifl »erhetfjen höt>

ober ift er an bir jum Sügner worben?" — „5D2it nickten/7

antwortete bet ehrliche SBeifjbart, „ich fann ben ©etft nicht

Sögen ftrafen, benn ich höbe nie einen «Schritt barum getan,

baö ©rab ju fuchen ober eö aufjufchürfen." — „Unb war#

um nicht?" — „Um jweterlei Urfach willen, einmal barum,

weil mir mein #alö ju lieb war, alö bafj ich ihn bemXeufelö#

fpuf hätte pretögeben follen, unb hernach barum, weil mich

fein SÄenfch jemals höt berieten fönnen, wie bie Spring#

wurjel ju erlangen flehe, wo fie wachfe unb auf welchen £ag

unb ju welcher Stunbe fie muffe gegraben werben, ob ich

gleich manchen waefern SBeibmatm barum befragt höbe."

25er SÖirt jum golbnen Santme war mit feiner Unterfudjung

nun fchon ju Snbe, ohne bafj t’hm ein Sicht im SSerftonbe



baburch angejflnbet mürbe, dagegen erhob Machbar Slaö,

etn bejahrter #irt, feine Stimme unb fpracf>: „Jammer unb

Schabe, Sater Martin, ba§ beine J£>eimlichEeit mtt bir net*

attet ift. Jpättefl bu oot üterjtg fahren auögebetchtet, bie

Springmurjel follte btt, traun, nicht gefettet haben. £)b bu

fd;on ben Srocfen nimmer bezeigen mirjt, fo rotll ich hoch

Äurjmetl halbe* bi* anjetgen, mie fie ju erlangen ift.

„2lm letchtefien geht baö oonftatten butef) #ülfe etneö

Schroarjfpechtö. Sflerfe, tm grühling, mo er in einem hohlen

Saum niftet, menn nun bie Srutjett öorbei ift unb er auö«

fleucht, Nahrung 3U fud)en, fo treibe einen hatten Quafl in

bie Öffnung beö Etnflugö. Stelle bich hinter ben Saum auf

bie Sauet, biö ber Sogei juröeffommt jur gutterjeit. So et

mahmtmmt, bafj baö 9teft roohl »erfpünbet fei, mirb er mit

ängftltchem @efch*et um ben Saum furnieren unb feinen

glug plöfjlioh gegen Sonnenuntergang nehmen, ©enn baö

gefchtehet, fo fei bebaut, einen roten fchatlafnen SDtantel auf«

jutreiben, ober in beffen Ermanglung geh jum Krämer unb

Eaufe oon ihm Pier Ellen toteö £uch, oetbtrgö unter beinern

Jllet'b unb harre beim Saunte einen, auch mohl jmeen Xage

lang, btö ber Specht mteber ju 9tefte fleugt, mit ber Spring«

murret tm Schnabel. Sobalb et bamit ben pfropf berührt,

mtrb btefer auö bem Sljtloch mit großer ©ercalt mte ein Äorf

auö einer gärenben glafd)e fahren. Sann fei befjenb unb

breite ben roten Hantel ober baö £uch unter ben Saum: fo

meint ber Specht, eö fei geuer, erfchttcft baoor unb läfjt bie

Sßurjel fallen. Einige jünben auch unter bem Saum mirflich

etn jarteö geuerletn an, baö nicht öiel raucht, unb freuen

bte Slüte oott bem Äraut Sptcfenarbt barauf. 2lber eö ift

bamit ein mifjlidh Xun; menn bie flamme nicht rafch gnug

auflobert, entfleugt bet Specht unb tragt bie ©urjel mtt

fiel; baoon. Jg>afl bu fie nun in bet'ner ©emalt, fo unterlaß

nicht, jeben Sag etn Stftcflein Äreujbomholj babet ju btnben:



benn wofern bu bie ffiurjel frei au$ ber $anb legm wollte

war fte ohne ©enuß oerloren/' 6$ würbe über biefe $>roge&

noch mancherlei gefannegießert, unb eö war bereits fyc

Sftitternacht, ehe bie 3ed>gäflre auöeinanber fchieberu

33on aller menfd)lichen ©efellfchaft abgefonbert batte ttebi

$unb unb Äage hinter bem Öfen tn beö 2BtrtS lebernei

9)olfierfhible ein 9>ofio gefaßt, ber ben gangen Slben

ein fo ttefeö ©tillfchweigen beobachtete, alö wenn er fiel) not

bereite, in einem äCarthäuferElofter *))rofeß 3U tun. @0 rt>em
:

Äontemplationögetfl er fonfl befaß: fo [ehr war er bteöma

ganj in ftch gefehrt unb in tiefem 9iacf)benEen begriffen, wo

3U er burcß mehr al6 eine Urfache SSetanlaffung fanb. 2Bet

lanb eineö weifen SDiagiftratö unb gemeiner ©tobt ©arfocf

unb 2Beinmeifler, nachher 25runnenmeifler unb enbltch als

sprioatuö Sungerer unb jüngerer, war Stteifler $)eter SBIoch

feit bem legten Sab^ehenb bie große Setter oon ©lud unb

6hre ©proffe für ©proffe immer abwärts gefliegen, welches

ber merfliche Slbfall 00m 2Beinmeifler 3um 33runnenmeißer

allgnugfam 3U erEennen gibt, ber brtn Slbflanb 00m Äaifer

3um Lüfter wohl wenig nimmt. 6rwar in feinem oormaltgen

SSohlffanb ein jooialifcher Sföann, recht wie 3um ©cherj;

treiber geboren, ber auf Shrenmahlen, bie ihm Werbungen

würben, ©eifl unb 2)?agen ber ©äfte in gleichem S0?aße wohl

3u nähren unb 3U oergnügen wußte. 2rn bet Äo^Eunfl tat

e$ ihm nicf>t leicht ein anberer 3uoor. 6r oerfhtnb, einen

Üluerhahn mit einem gehemmerten füßen ©obe herrlich 311*

3urichten, auch hob« ©allertc oon ffifchen 3U bereiten, beö*

gleichen Eßflliche ©tjnanbtflaben, Üuittentorten, buchen mit

öblaten, unb allen ©chweinßEßpfen übergülbete er bie Öhren,

6r hatte fich frühsettig nach einer ©ehülftn umgetan; aber

unglücflichcrweife war feine 28ahl auf eine Dirne gefallen,

bie ihrer böfen ^unge halber, womit fie wie eine Gatter flach,

in ber gan3cn ©tabt oetfchrien war. 28er ihr in 2Burf Eam,
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greunb ober get'nb, baö Fümmerte fie rn'c^t, bem wußte fie

tn einem 2ltem neunerlei ©chanbe nachsufagen. ©ie oer*

fronte felbft bie Jpeiligcn im J^immel nid)t, unb mar mit

ihrer SäflerchroniF fo gut beFannt, alö grau ©cfynipö* Furj*

meiligen 2lnbenFenö; nur glücFte eö ihr nicht wie btefer, oon

greunb 23ürgerö fruchtbarer Saune befchwängert, bie Sacher

auf ihrer ©eite ju haben. 23ollbrecht$ 3lfe mar burchgängig

oerhaßt, bie jungen ©efellen gingen ihr Meilenweit auö bem

SÖege, benn fie mußte auf jeben einen SFelnamen. Daher

mürbe fie überreif, mie eine Jj>anbutte, bie um bet ©tachel

millen am ©tocFe fi£en bleibt, Üfnbltch lief ftch Meifier *peter,

bem ihre SlnjlelligEeitunb JpäuölichEett

öorgelobt mürben, bennoch bereben, um
fie ju roerben. Da ging ein Änittelreim

n ber ©tabt herum, bet lautete alfo

:

oII6rerf)tS 3lfe,

'Jiiemanb will fe,

Die böfe J^iilfc:

®o Fam ber Äocb,

ipeter SBIod^

Unb nahm fie boef).

Daö traute ^aat mar Faum eom 21ltar

jurücF, fo führte fchon bie Zwietracht

ben Jpochseitreihen an. Der ©tabt

Söeinmeifter hatte fich in ber gröblich*

Feit beö Jjerjenö an feinem Ehrentage

t>om Söein übermeiftern laffen, melier

Zufall ihm auch wohl an einem gemeinen SßerFtage begeg*

nete, unb taumelte ber SBraut in bie 2lrme. Darüber gabö

fchon einen harten ©trauf, unb ber ©heFalenber prophejeite

ben ^Brautleuten ftürmifche, unfreunblidje SBttterung, fernere

Donnerwetter mit ©chlofen unb $)la£regen, wenig ©onnen*

fchein unb otel Falte Mächte.

* ©ottinger 9JlufenaImanach 1782, 146. ©.
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Daö 9>rognofKFon traf auch richtig 3U, btö auf ben testen

9)unft: benn bet reiche JCinberfegen, ben btefe jroiefpälttge

Siebe in bet golge erntete, lieg wenigftenö mitunter fruchte

bareö SSBetter unb lauwarme 9läd)te vermuten. Demunge*

achtet hatte Meiner $)eter lange £eit nicht bie greube, ben

fügen Saternamen lallen 3U hören: feine Deöjenbenj beftunb

auö eitel ©terblingen, bie fo hinfällig waren, bag fie, wenn

fie faum bie »ier SBänbe befchrieen Ratten, an heftigen

^ucFungen bahtn flarben, gleichwie bie jungen ^tcfletn {m
Falten hinter. Die ^ornwut beö jänEifcben SBeibeö »erpeftete

bie nahrhaften ©äfte ber balfamifchen Muttermilch, unb »er;

wanbeite fie in ägenben ©chirlingöfaft, welchen ber jarte

©äugling auö ber Quelle beö Sebenö tranE.

Obgleich Meifter 9?eter Feine grogen @üter ju »ererben

hatte, fo war’ö ihm hoch ungemütlich, Finberloö ju bleiben,

et beElagte fich öfter gegen feine Nachbarn übet biefen Um
flem, unb wenn er ein dtinb begraben lieg, fprach er: „’ö hat

wieber in bie iftrfchblüten gebligt, bag Feine grudht baoon

jur Steife Fomrnt." Da eröffnete ihm eine Fluge grau bie

Urfache feiner häuöltchen Mortalität, unb alö ihm ein ©ohn

geboren warb, legte er ihn einer gefunben 2lmme an bie

S3rufh Der Änabe wud?ö unb warb flarP unb ber SSater hatte

groge Sufi unb greube an ihm. <£r nahm ben trauten ©örgel

ganj allein unter feine jtocht unb Ülufficht, unb nachbem er

ihn behof’t hatte, führte er ihn in bie $üche anflatt in bie

©rf)ule ein, »erfagte ihm Feinen SecFerbiffen unb 30g einen

Fleinen greffer auö ihm. $ur Mittagö3eit, wenn ben ©peife«

gäflen angerichtet würbe, fiunb er auf ber Sauer, gabelte in

bie ©djüffel nach einem Seberlein ober beutete auf einen

l^ahnenFamm, unb ber tätfchelnbe Später reichte ihm alöbalb,

in ein wenig ©al3 getaucht, bie »erlangte ©chlecferei. SBenn

er aber bei ber Mutter fo ein fetneö ©tücFlein praFti3teren

wollte, gingö ihm nicht ungenoffen auö, fie fchalt unb Fiff ob

350

Digitized by Google



Jpenncld/' ©o triebö bcr gute 93atcr mit ferner 3ucl;t biö inö

fiebente Saht, ba trat ber traute ©örgel 3U Xobe gefüttert.

Sö blieb ihm oon allen feinen Ätnbem Peinö übrig, alö nur

eine einjige Softer oon fo fefter SÄaffe, bag roeber bie

SSilfeneffenj ber SDfuttermilch noch bie 2Äaft ber SSaterliebe

fie oergiften fonnte: fie mürbe unter ber mütterlichen ©trenge

unb beö 23atert 9lachficht grog unb fchön; auch lieg fich biefer

nie bereben, ju glauben, bag ihm ber SCeufel ein Si in bie

35t

biefer Unart, unb fchlug ben f(einen SJecfet mit bem Äoch*

löffei mohl gar auf bie Ringer. Da meinte baö liebe Äinb,

bag eö baö oäterliche Jperj erbarmte, unb bem 5D?etfler Äoch

bie SSutter inö geuer entfiel. Sr fprach fobann gutmütig biU

tenbjuber fhärmifchen jpauöehre in feinet frdnfifchen 3J?unb*

art: „SBeibelä, gib hoch bem SSübelä ä ©d^lagelä oon bem



SSirtfcbaft gelegt habe, ba ihm eine fcüt>f$e Mochtet war ge*

boten worben.

Unterbeffen batten ftch bie ©lücföumftänbe bet Familie

metElicb geänbert. fD?etf^er ipeter war in bet Sfugenb in bet

SRecf>enfcf>ule »erfäumet, batte feine ©pejieö auö bem ©runbe

begriffen alö bie ©ubtraEtion, bie 2lbbttion unb SOtultipliEa*

tion wollten ihm nie ein, unb mit bet Sioifion batte er fid)

all fein Üebtag nicht ju befaffen gemußt. Gö Eoflete tbm ju

»iel Slnfltengung, 2Iuögabe unb Sinnabme in feinet £>Eo*

nomie gegen einanber abjuwägen; batte et ©elb, fo oerforgtc

et Äücb unb Heller reicf>ltdF>, gab ben Schmarotzern, bie feine

©peifeEunben waren, Ärebit fooiel fte begehrten, hielt bie

luftigen SJrüber, bie gute ©cbwänEe ju erzählen mufften,

jeebftei, unb füllte allen Jjmngerleibern, bie ficb an ihn

wanbten unb fein SWitleib rege 3U machen mufften, ben

SDtagen. 28ar feine Äaffe erfcfwpft, fo borgte er »omSBudberer

gegen b»be ^infen, tm& roetl er baö ^Jantoffelregiment bcö

jänftfeben SBeibeö fürchtete, gab er gegen bie fitenge Somina

not, eö waren etngegangne ©chulben. ©ein ©tunbfag, ber

ficb mit feiner ©emächlicbfeit gar wohl »ertrug, unb nach

welchem noch »<«t bequeme Söirte Ealfulieren, war ber: am

€nbe wirb fich wohl alleö finben. Unb eö fanb ficb auch wirf=

lieb am @nbe, baff 9J?etfler ^)eter in Jtonfurö »erfiel unb ficb

genotbrungen fanb, jur allgemeinen 23ebauerung aller ©ufc

febmeefer unb feinen füngier feiner 33aterflabt, baö Äüchem

unb Jfelletfcbilb einjujiebcn. SÖeil er ficb aber mit feinen

^üchentalenten »iel £ifcbfreunbe erworben batte, »erfal;e ihn

ein woblwetfer SDJagiflrat auö Äommiferatton mit bem bürf=

tigen 2lmte eineö 23runnenmetflerö; benn bie #errn fürd)'

teten eine üble 9tacf)tebe, wennö bi’ef?/ m bet Steichöflabt

Siotenburg fei ber ©arfoeb »erhungert. Slllein auch bei btefem

Eieinen 2lmte batte ber @;Eo<b webet ©lücE noch ©tem. €ö

entftunb ein ©etücbt, bie Subenfcbaft habe bie 23runnen per»
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giftet, brauf mürben t'n einem wütigen Auflauf bte Sfuben

jum Steil erfragen, jum Seil auö ber Stabt gejagt unb ihr

Jpab unb @ut geplünbert, barauf warö mit bem ©etebe oon

bem lofen ©efinbel in ber Stabt eigentlich abgefehen; aber

SÄeifler *peter oerlor unoerfchulbeter 2öcife habet fein 25rum

nenamt, unter ber Slnfchulbtgung, er habe nicht forgfältig

gnug auf bie SÖafferbehälter tnotgiltert. SeQt wugt er weber

9lat noch Jpülfe: graben mocht er nicht, fo fchärnt’ er fich

ju betteln. 3n jenen frugalen 3ettcn, roo fich bte flattltche

Jpauöfrau nicht fcheuete, etgenbänbig ben fchwarjen Stopf anö

geuer ju tücfen unb ihre Kücf>e ju beforgen, war bei ben

4?errfdjaften um einen Kodj eben feine Nachfrage: bie gal#

Itfche Küche ()attc ben beutfchen ©aumen noch nicht oer#

wöhnt. 3n btcfem trübfeligen ^uftanbe mugt er beö beigtgen

SSeibeö ©nabe leben, bie fich oon einem Eieinen Sftehlhanbel

bürftig nährte, gut bte Koft teifkte er ihr bie Stenfie eineö

Sfelö, welcheö Jpauötier bei bem neuen 2Birtfd)aftögewerbe

ohne biefen Stelloertreter ihr unentbehrlich gewefen war. Sie

belub bte ungewohnte Schulter beö trägen Shgefpanö mit

manchem ferneren Sacf ©etreibe, ben er feuchenb tn bte

Stühle trug, mag ihm bafür fätgltdj gnug fein gutter ju,

unb wenn er fein Stagemerf nicht förberte, fchlug ihn ber

Satanöengel wohl gar mit gäuflen.

iDaö jammerte ber metchgefchaffenen Seele bet tugenb#

liehen Stowtet über alle SKagen unb Eoflete ihr manche fülle

Sträne. Sie war ber Slugapfel beö SSaterö, er hatte fie oon

3fagenb auf nad) feiner SBeife gegängelt, fie erwiberte aud)

bie oäterliche Siebe mit finblicher ^utätigfeit, unb baö tröflete

ben guten 23ater für alle häuölichen Kalamitäten. -Die lie#

benöwürbt'ge Sucine hatte bie 9label jum fttahrungöjmetg ge#

wählt, ihren Unterhalt bamit ju gewinnen, unb fie hatte in

ber Nähterei, unb befonberö in ber 23tlbnerei mit ber 9label,

groge Kunfifertigfeit erlangt: waö ihre Slugen fahen, baö

»3 3RufAu<, fOoIMraän&tn. I. 353

Digitized by Google



Fonnten ihre jj5änbe. ©ie fltcfte SDteggewonbe, STItartücber

unb FöfHirf>c buntfarbige Jafcbteppicbe, bie bantalö tm ©e*

brauch waren, batte bte btblifcben Jpiftorien beö 2I(ten £efta;

menteö, non @rfRaffung ber SBelt an, biö auf bie Feufcbe

©ufanna, oon SBotle unb ©eibe b>memgen?ebt, unb eö ijl

Fein Reifet, bag fie, wenn fie unfere ^eitgenoffirt gewefen

war, mit ben brei Funftreicben ©cbweflern in $tlh würbe

gewetteifert, fetbeneö grauenbaar in ihre Stabei eingefäbelt

unb mit täufcbenber Äunft bie ©^öpfung beö ©rabfKcbelö

nacbgeabmt haben. Ob fie ben ©ewinn ihrer Arbeit gleich ber

ffrengen Sföutter genau beregnen rnugte, unb folgen auch

gern unb willig ju ben gemeinfamen bauöltcben 35ebürfniffen

beitrug
: fo wugte fie bocb 3uweilen biefe um einen Sreibäfmer

ju berücFen, ben fie beifeit legte unb bem guten 33ater beim:

lieb jufiecFte, bag er in ein SBeinbauö fcbleicben unb ftcb güt*

lieb baoon tun Fonnte. 3“ bem beoorflebenben ©c^dferfefl

batte fie eine hoppelte 3<bfung aufgefpart, welche fie bem

burfligen Sßater mit beimlt'dber gteube oerftoblen in bie^anb

brücFte, naebbem er jur 2lbenbjeit auö ber SWüble jurücFFam

unb eben einen sollen SDteblfacF abgef^ultert batte, ©r machte

bem lieben Stäbchen bafüt baö freunbtiebfie ©efiebt, baö

ihm ju ©ebote fhmb, wenn er unter ben Saften fdjier erlag,

bie t'bm fein Jpauöbracbe oon 2Beib aufbürbete, wie er hinter

ihrem StücFen bie gurrige (Jbebälfte auö gerechtem Sifer ju

nennen pflegte. Sie ©utmütigFeit ber liebesollen Sucine griff

ihm bteömal in bie ©eele, unb er würbe babureb fo gerührt,

bag t'bm bie 2lugen wäfferten, benn er trug einen spiatt mit

ficb fytmm, ber biefen Slbenb jur Steife gebeiben füllte, wo=

mit er oon ©eiten ber frommen £ocbter eben Fein StrinFgelb

3U oerbienen glaubte. 3n emfieö StacbbenFen oertteft, warn

beite er bie ©trage bmab inö SBirtöbauö jum gülbnen

Samme, brängte ftcb &urcb baö ©etümmel ber ^ccbaöfte,

forberte einen ©cboppen 2öein unb pflanjte ftcb bamt't, ohne
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an 5er ©efeflfcfjaft Anteil ju neunten, hinter ben Ofen au'f

beö SQBtrtö tebernen ^Mfterfluhl, ber ungeachtet aller Se*

quemlichFett wegen fetneö ungefelltgen Stanborteö unbefegt

war. Jpter gab er, nachbem ber 2öetn b(e SEBirbet bet ab*

gefpannten fernen ein wenig jurechte gestaubt unb bie

Sebenögeiflet aufgefrifefjt hatte, feinen ©ebanFen freie 2tu*

bienj, unb 30g bie Fritifche ^ropofition, bie ihm in Slnfehung

ber frönen Suchte war gemacht worben, in reife Überlegung.

(Ein jungeö ©enie, feiner ^rofeffion nach ein 9Met, unb

beinahe ein ebenfo aufgebunfener §tacf)Fopf alö fein jüngerer

Äunftgenof, ber famöfe junge Scaler am Jpofe*, welker in

jwei ooluminöfen Sänben eine fo gar fabe Stolle in ber Sefe*

weit fpielt, hatte ficf> in Siotenburg gefegt, um bafelbft feine

Äunft au treiben. Daö ^öcfjfte 3beal ber weiblichen Schön*

heit war feinJpauptfhibium. 2öo er einer wohlgefklten Dirne

anfichtig würbe am Jenfier, auf freier Strafe ober in bet

Kirche, ba 30g er feine spergamenttafel hetoot unb Föntet*

feiete fie mit ber Steifeber ab, hernach fegte er baö Silb in

Ölfarbe, oerFauft eö in bie Älöfler für eine hetltge SeroniFa

ober SDtabonna unb fanb bamit guten Vertreib, fonberlich

bei jungen Mönchen, bie ihre 2lnbacht babei hatten. 2tm

Jronleichnamöfeft war ihm bei ber feierlichen ^ro3effion bie

fcfjöne Suchte in bie Ülugen gefallen, et hatte flugö ben Stotel*

ftift 3ur Jpanb genommen, bie herrliche ^hpf'ognomie 3U er*

haften; allein fie war Fein 2llltagögeftchte, baö fiel; mit ber

Seid^tigFeit wie ein Schattenbitb an bet 2Banb abnehmen

lieg. Die ^üge beö retsenben SJtäbchenö waten fo fanft in

einanber oerfchmo^en unb bie gan3e 2Bohlgeftolt fo fein ab*

gerunbet, baf} bie Äopei bem Original burchauö nidht ent*

fptach. So feht ber ÄünfHer bemühet war, auö bem erflen

Entwurf burch Set’hülfe bet (SinbilbungöFraft baö liebliche

• Sine beutfcf;e ®ef<hi<hte für Denfet unb ©efühlooUe. ffiien unb

Äeipjig 1785.
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DofenfWcE ^trauOjttpt'nfffn: fo ment'g motfte et! ihm bamtt

glücEen, eö blieb immer in SBergletch be$ Utbilbeä ein fleifer

JgmubenEopf, barum flricb er au$ 33erbrug bie unbehülfliche

Saroe miebet auö.

23alb nachher machte ein reicher ©raf jur 2luöfdf)mücfung

feineö neuerbauten ©chloffeö eine Seflellung bei ihm oon

oerfchiebenen ©emälben, moju er bie 2?been felbfl angab.

Daö J^auptflücE feilte bie ©eburt ber S3enuö oorflellen, mie

fie alö SeijlerflücE bet frönen 9latur auö bem ©effoge be$

SWeereö h^^orflieg, oon ©öttern unb ÜÄeermunbem ange*

flau nt. btefer Äompofition mugte ber SKaler fein ooll*

fommner SDlufler, bie Siebeögöttin bemach ju fchilbern, alö

beö ootmaligen ©arEochö, SReifler Rietet 23Iod>ö fchöne £och*

ter; nur mar bie Stage, ob baö jüchttge SKäb^en bie ganje

©urnrne ihrer Sletje bem 2luge beö .ftünflletö pretö geben

mürbe, um in ihre Jtörperform eine ©öttin ju Eieiben, bie

er nach ber 9latur ju zeichnen oorhatte. Um ben gerabeflen

2Bcg einjufchlagen, ber 3U biefer SHbficht führete, menbete er

ft'ch unmittelbar an ben SSater, machte fich ein ©emerbe bei

ihm, lieg oon ihm Farben reiben, unb oergalt tyrn feine

ÜJiühe teichüch. 9laeh gemachter 23eEanntfchaft führete er ihn

eineö £ageö inö Seinhaua, lieg ihm toacEer etnfchenEen unb

rücEte, ba er merEte, bag ber ©afl bei guter Saune mar, mit

feiner Petition berauö, nebfl angefügter Sßerheigung eineö

namhaften ©rajialö, im gali jugeflanbenet Söermiüigung.

Silber SWeifler ^eter nahm baö 2)ing fchief, erbofete fid^ f>cftig

über ben unjiemlichen Slntrag, argmol;nte oon bem angeb*

liehen SSefugniö beö SÄalerä, jum S5ehuf ber Äunfl bie fchöne

5latur ju entfchleiern, unlautere Slbfichten auf ©fme un£

5£ugenb ber frönen Suchte, unb fprad; mit jomtget ©ebärbe

„Sie oerfleht baö ber Jgjcrr? 3flö geEurjmeüet ober follö ge

ernflet fein? SJfeint er, bag ich ihm meine Stocbter barleibif

alö ein gerupft J£>ühnlein, oerEaufen foll? £)a$ le£te $ab b



wohl normal* al* ©arfoch getan; aber ba* erfie giernt feinem

redüfehaffenen Deich*bürger." ©aö Äunftgenie ^atte feine

ganje fScrebfamfeit nötig, um bem greunb ©arfod; baö

eigentliche fßerflänbnt* ju eröffnen. Sr fü^rete ihm baö S5ci=

fpiel ber freien Deichöflabt Proton in ©toffgriechenlattb an,

wo weitanb eine löbliche SSürgerfchaft fich um bie ffiette be*

eifert habe, bie fünften Stabtjungfem feinem .ftunftoer«

manbten, bem SDialer 3^iö, ju bem nämlichen S5ehuf nor

bte Staffelei ^injuflelten, unb jwar wie fie auö ber Jpanb

ber Datut hrtnorgegangen wären, ihrer jungfräulichen Shte

unb Deputation unbefchabet. Vielmehr wären bie fünf auö-

erwählten Sd)önhetten, au6 welken ber Äunfbneifter baö

Sbeal ber SÜebeögöttin jufammenfhibieret habe, allerfeit*

glücflich an ben üDtann gebraut unb überbteö noch gar oiel

ju ihrem 2obe poetifiert worben.

@o einleucf>tenb biefe* Stempel war, fo wenig machte e*

auf ben ehrbaren Dotenburger Sinbrucf, ber e* für unfehief*

lieh hielt, mit ber fittfamen Sucine eine iprojebur nomehmen

ju laffen, für welche in unfern Xagen ein SSijefönig oon

Snbien refponfabel gemacht wirb, weil er bie ©tagten non

£>ube im griechtfchen üoftüm jur Schau foll auögefiellet

haben*, „greunb, ich fehe wohl," fprad) ber SOialer, „ba§

wir be* J£>anbelö nicht einig werben, bu haft beinen freien

SBillen. Snjwifchen, wenn bu beinen Vorteil alö ein guter

$od> nerfitanben hätteft, fo würbefi bu biefe jwanjig ©olb*

gülben, bar aufgejählt, nicht oerfd>mäben, ben bilbenben

fünften einen 2lugenfd)mauö bafür aufjuttfehen." ©er 2ln=

bltcf be* ©olbeö erfdtfaffte bie Strenge ber teichöbürgerlichen

Stugenb bergeftalt, bafj fie nad^gebenb unb gefchmetbig würbe

wie fämifd)eS Seber. 3n ben Fümmerlichen Umflänben, wor«

* Sin« befannte Sefdjutfcigung gegen jperm JpaflingS, baff er einige ein*

gebotene ®rinje(finnen naefenb auf bem ©fiaoenmarft jum iUetfauf

habe auSflellen laffen, um ihren ®tei8 ju erhöhen.
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innc ftd? SOTet'ftcr Q^eter befanb, war btefe ©umme eine p
füfje ?ocffpeife. Sr bebaute, mie gütlich er ftch von einem

©olbgülben tun Eönnte, unb jmanjtg 2M biefen ©enufj ju

mieberholen, baö übermog olle 25ebenflid)Eeiten. Sr verfpradi

bic 6acf)e in Überlegung ju 31'eben, unb auf Mittel ju benEen,

bie fc^önc Xucine bem Zünftler in bie ^)önbe ju fpielen, bem

er eö überliep, bafür ju forgen, wie et jum Sttnfchauen ihrer

verborgenen SKetje gelangen möchte. ©elbft ju einer folgen

unftttfamen ©efälligEeit fie ju Überreben, gefhinb er frei fein

Unvermögen. Ser junge SBeltmann lachte übet btefe Eletne

ftäbtifd)e SeliEateffe unb nahm eö auf ftch, btefen 9>unEt üt

StichtigEeit ju bringen. „Stteinfi bu, 33ater ^3eter/
/
fptach er,

„baff eö mit gtofje ©chmürigEeit EofEen mtrb, baS SDtäbchen

auö bem Sie ju fehlen? 3jl unbeEamtt bet Sßettfftett bet

©onne unb beö ©turmmtnbeö um ben Steifemantel eines

SBanbererö? 2Baö ber SrEan nicht mit feinem gemaltfamen

©aufen vermochte, baö mirEte jene mit ihren fanften @trahs

len. 5ßon btr mürbe ftch bie fchöne Suctne freilich nicht über*

reben laffen, ihr ©emanb ju enthüllen: bu mürbeft bem

©turmminb gleichen; aber ich merbe ihr ©onnenftrahl fein."

Ser ÄontraEt mit bem Scaler Sunö mar fo gut als ge*

fcftfoffen, eö fam nur auf bie Lieferung an, unb babei fattb

SKeifter «J)cter noch manchen ©Erupel. Sr brücEte ben elfter*

ftuhl beö SBtrtö jum golbnen Samm fchon ftunbentang, ohne

baff er eö fpi<3tg gnug etnjufäbeln muffte, mte er mit ber an*

gefponncnen Schelmerei jutn $me<f gelangen, baö Stäbchen

bet SWutter vor ben Slugen megftehlen unb mit guter Spanier

an feinen ^unbmann liefern follte. Ser 2lngftfchmetfj trat

ihm an bie ©tim, menn er baran gebachte, maö am Shc=

horijont ftch für ein Ungeteilter auftürmen unb mte eö auf

ihn herab bligen unb bonnern mürbe, menn Sumentbe 3lfe

ben väterlichen Hochverrat an bet leiblichen Kolter in Sr*

fahrung bringen follte. Übetbteö pochte ber ©emiffenöham*
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«ter hart an feine $erzen$Fammer, jeher Tropfen 2Öein, beit

t’hm bie Einbltche ©utmütigEeit gern in SeEtar oerwanbelt

f>otte, gewann hinterher einen ©allen« wtb SEBermutgefchmacF,

»nenn et erwog, bafj baö liebe 2)?äbcf>en alleö bei gellet unb

Pfennig jufammenfparte, ihm einen SabetrunE ju gewähren,

unb biefer follte ihn je£t ju einer 21rgltfl begeiftem, ihre

3ud)t unb ©chant auf eine hörte $robe zu ftellen. Sllleö wohl

potiberiert, war eS für einen Sater auch eben nicht baö lob«

iichfie Vorhaben, mit ber grucht feineö SSeibeö unziemlichen

^Buchet ju treiben, hßchfanö Itc^ eö fich burch hie Sntreprtfc

cineö poetifchen 51egerhanbel0 mit ben ^robuEten beö ©eifteö

entfchulbigen*,

T)te gierige Jpabfucht unb ber altbeutfche SSieberftnn Eämpf«

ten einen harten Äampf miteinanber, unb ber ©ieg war noch

Zweifelhaft, ba bet 2lUoater SÄartin fein Abenteuer zu er«

Zählen begann. ®iefe$ fonbetbare ^hänomenon reizte bie

21ufmerEfamEett beö 2lnachoreten hinter bem Öfen, er gebot

ben ftrettenben ^arteten ©tillflanb unb poffterte ©eele unb

©etfi gerabe hinter baö Trommelfell feiner beiben

um bie ©efchichte genau zu oemehmen. Sö fehlte ihm nicht

ein Söort baran, unb je weiter Sätet Martin in ber Sr«

Zählung fortrücEte, befto intereffanter würbe fie bem füllen

Horcher. Sicher hatte bie 9teugierbe nur feine SlufmerEfant«

Eeit gefpannt; alö aber Sachbat S51aö mit ber Theorie her«

auörücfte, bem ©chwatzfpecht bie ©pringwurzel, baö unum«

gängltche Srfotbetntö ber ©djafjgtäberet, abzulocEen, glühete

auf einmal feine ganze ^hantafte. Sr jThmb fcfjon mit 2eib

unb ©eele in ber Sinbtlbung oor ber Eupfernen Truhe im

23rocEen unb fäcEelte ©olbftöcEen ein. 9Äit Unwillen oerwarf

er jefjt bie bürfttge SD?alerpropofition, feine ©ewinnfucht labte

fich an einem fettem Äöber. Ranzig ©olbgülben würbe er

ber SDlühe Eaum wert gefchäfjt haben, fich barurn zu bücEen,

* ßcipjig. latein. Leitung, 32. 8t, 1786»



wenn fie ihm eor ben güßen gelegen hätten. Daß .jjatjpotofi

unb ber SSeinbunfl Ratten ihn fo begeiflert, baß er ben raffen

dfntfcbluß faßte, fein Jpeil auf bem SSrocfen ju öerfueben,

Der fernere irbene Äocbtopf roar gletcbfam oergeifHget unb

in einen SMeroßat oerwanbelt, ber, mit entjünbbarer £uft ge*

füllt, f>ocb in ben Süften febtoebte, fübß in biefem ungemobm

ten Element roobl fein ließ unb ©cblöffet bartn erbauete.

Die fflurjel alleß übelß, ©elbgetj unb Jjmbfucbt, roaren

eigentlich feine gebier nicht: folange fein SBoblflanb bauerte,

ging ibm baß ©elb gar glatt bureb bie Jpanb; befto unbebäg*

lieber war eß ibm naebbet, Dürftigfeit mit ©letcbmut gu

ertragen. 2Benn er ficb alfo golbne 25erge toünfcbte ober

träumte, fo gefebab eß bloß barum, baß öon feiner Jpaußebre

ibm aufgebürbete Grfelßoifariat mit Slnftanb ju refignieren,

feine ©äefe mehr in bie SKüble ju tragen unb baß liebe 2M»
eben, feine Docbter, mit einer reichen 5D?itgift außjufleuem.

2Bien>obl eß auch 3{ **cn g<*&, er f<$ hätte bereben laffen,

nach 2lrt ber Xfcberemiffen, Gablung für fie anjunebmen

unb fie an ben 9)?eiftbietenben ju oerbanbeln; boeb baß waren

nur feine Xeufelßaugenblicfe. @be er ftcb oon beß SBirtß ofts

belobtem ^olfterfiuble erhob, mar ber Sleifeplan nach bem

Jparje biß auf eine Äleinigfett, bie ^ebrung betreffenb, auß;

gebaebt unb bet näcbfle ©onntag ju beffen Slußfübrung am

beraumet.

SJleifier $eter ging fo leichten frohen SDluteß nach Jpaufe,

alß wenn er im gülbnen Samme baß Eolcbtfcbe gülbne 33ließ

erobert hätte. 2luf bem J£>etmmege aber ftörte ber leibige ßiw

fall, baß er noch nicht im 25efig ber magtfeben ©prtngwurjel

fei, febon biefe ibealifebe ©lücffeltgfeit, unb ba er fid) ju«

gleich befann, baß auf Sgibi 3war ber J^irfcb auf bie SBrunß

trete, aber nicht ber ©peebt ju 9lefte trage: fo warß auf ein*

mal toieber fo finfter in feiner ©eele, alß wenn in einem

Jf>ocbaeitßbaufe bie Siebter außgetan werben unb ber ©cbmauß
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gu ßnbe t(t. (£r fchltchm ganj ttübfinnig in feine Kammer,

toarf ficf) auf bie harte Strohmatte, fonnte aber meber ruhen

noch raften. Da mard, ald wenn ihm eine innere Stimme

fcad Sprüchlein juflüfiere: „2lufgeflohen fei brunt nicht aufs

gehoben." glugd fchlug er Sicht an, fpigte eine gebet unb

braute ben galten Scl)af3projeg oon Anfang bid ju Snbe

treulich ju Rapiere, bamit ihm fein Xitel baoon aud bem

©ebächtnid entfchmtnben möchte. Unb ba ed ihm fo fein aud

£>er gebet flog unb alled bafhmb, ald ob er’d oor Slugen

batte, tauchte er bie fpröbe Ktnbe fetned Äummerd miebet in

ben J^onigtopf füget Hoffnung ein unb tröflete fiel; bamit,

wenn er gleich noch «inen SBinter efeln müffe: fo merbe er

hoch bie Sßallfahtt bed Sehend nicht auf bem traurigen

SKühlenpfabe enben.

Der Xag oertrieb bie ftnfrre Kacht, bie muntere jpaudftau

mürbe berettö rege, orgelte bei ber Keot'fion ihrer Dfonomie

bad gemötmliche Sttotgenlieb aud gellenber Äehle, unb ber

niebltche ginger ber arbeitfamen Sucine fabelte ben feibenen

gaben fchon mteber in bie blanfe -Kabel ein, ehe ber gefchäf;

tige Äonjtpient bie geber nieberlegte. Dad hafHge SÖetb öffs

nete rafd) bie -ftammertür unb fanb ben trauten Shcfchafc in

t>oller Slrbeit. „Du 83olljapfl" mar ihr KJorgengrug, „haft

bu bie liebe lange Kacht mieber beim Saufgelag gefeffen unb

bad ©elb oerpragt, bad bu mit aud ber SSirtfchaft heimlich

fttehlft? 3nd Spital mit bir, bu Xrunfenbolbl" SDfetfler

ipeter, ber biefer hcr3*Öen ©alutation längjt geroohnt mar,

lieg fi<h baburch nicht aud ber gaffung bringen unb martete,

bid ber Sturmminb audgetobt hatte, bann fprach er mit ges

lagnem S9?ute: „Stebed SBeib, entrüfte bich nicht, ich habe ein

guted ©efchäfte oor, bad mohl nugen unb frommen mag."

—„DuSungerer," fchmähete fie, „buunb ein guted ©efchäft I

Sa, bu ftehft mir barnach audl" — „SÖeib, lag bir fagen,"

enigegnete er, „ich mache mein Xeftament, fo mein 0tünb=
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lein Fommt, weif? nid)t wie ober wann, baf? mein Jpau« be*

fMet fei." Der frommen 2ucinc fd^nttt btefe Siebe, bie ihr

ganj unerwartet Farn, bureb« J^erj, ihre blauen Slugen, Reiter

wie ber SÄorgen, überfhrömte ein milber Stränenregen, unt

ibr SDtunb brach in lauter Momenten au«. @te meinte, ber

gute SBater ^abe eine böfe Slfjnbung gehabt, bie fein haltige«

$infcbeiben ibm oerFünbe, unb eö fiel ibr babei ein, baf? ibr

bie vergangne Slacbt geträumet b^tte, fie fäfje ein neue«

@rab. Jpierju Farn, baf? e« ganj gegen feine ©ewolm’beit war,

an bie oier legten Dinge, Stob unb Söegräbni«, 2luferflebung

unb ©eriebt, ju gebenFen, wenn et Stage« oorher ju SGBeine

gewefen war. SDlutter 3flfe bagegen artete auf Feine Stym

bungen, ibr felfenparte« Jperj würbe bureb bie SöotfMung

be« oermutbaren Sterlufle« ihre« getreuen (SbeFonforten nicht

im geringften ju einer fanften (Smpfinbung bewegt, welche

biefer, allem Slnfcbein nach, bureb ben flauen SSorwanb

einer Steflamentöoerfügung beabficfjtet batte- 33telmebr führte

fie ibr Stbema in ebenfo rauben Dtffonanjen au« alö fie am

gehoben batte. „Du Schlemmer!" fpracb fie, „bafl Jpab unb

@ut oergeubet unb willft ein Steflament machen? 2Öa« h$
bu benn ju oeretben?" (Sr: „deinen 2etb, meine Seele, mein

SBeib unb mein Äinb." Sie: „(Si, ba muff idb auch brum

wtffen! Söen baft bu jum (Srben eingefegt?" (Sr: „Den $im>

mel unb bie (Srbe, ba« SiebfrauenFlofter unb bie Jpölle, jjebem

ipart ijl ein Segatoermacht" Sie
:
„Unb welche« ?"(Sr :„9ttein

Seib ber (Srbe, meine Seele bem Jjpimmel, mein SGBeib ber

J£>öl(e unb mein Äinb bem Älofter." Slnflatt ber Antwort

fprang ibm ba« wütige SÖeib wie eine wilbe Äage an ben

$al«, gekaufte bem freimütigen Steftator ben Ärauöbart unb

war ftarF bran ber, if;m bie Slugen auöjuFragen, welche wobt

meinenbe Slbficbt boeb ein Fräftiger ^Bombenwurf feiner ge=

ballten gaufit in ihr Fnö^etne« ©eficht, bet ibr bie ganje

^bpfioaaomie oetfd)ob, noch jum ©lücF oerbinberte, wobureb

362

Digitized by Google



6er ehelichen gehbe fogtctd^ e{n Snbe gemalt würbe. Der

häusliche Surgfriebebrud) würbe, bem Jpetkommen ttad^,

nicht weiter geahnbet, unb unter SSerwenbung ber frieblichen

Sucine karnS halb ju einem gütlichen SluSttag ber ©ad>e.

SDZetfter $)eter wanbeltc wiebet auf feinem S3erufSwege nach

ber SJiühle, unb alleö ging ben »origen ©ang.

gunfjtgmal hatte er ben ©tortf; unb bt'e ©chwalbe wieber

jutückkehren fehen, ohne barauf acht ju haben, unb gar oft

frntte er am grünen Donnerstage aus Srunnenfreffe unb acht

anbeten «Äräutem feinen Äunben ein ©ernüfe als bas 9teue

oorn Sabre aufgetragen, ohne felbft baoon ju Eoften. Slbet

ben magergefcbmeljten $ohl, womit ibn feine frugale ©petfe=

wtrtin im nächflen Sabre jum erftenmal beköfiigte, hätte er

nicht um bie ÜföartinSganö oertaufcht, unb als er ber erfien

(Schwalbe anfichtig würbe, feierte er ihre glückliche SÖiebers

funft mit einem ©Joppen 3Bein im gülbnen Samme. 2luger=

bem fparte er jebe geheime SÄentc oon ber fleißigen Jpanb ber

Xochter, um baoon Äunbfdjafter ju befolben, bie ihm bas

9ieft eines ©chwarjfpechtS ausfpüren

follten. Sr wählte baju einige müßige

©affenbuben unb flickte fic aus in

^ SBälber unb gelber. Die mutwilligen

Knaben trieben ieboch nur ihr ©cfpött

^ mit ihm, führten ben ©ecfen in 2lptil,

tagten ihn meilenweit über 23ctg unb $£al, unb

an £>rt unb ©teile fanb er Sfabenbrut ober

ein ©ebeckc (Eichhörnchen in einem fohlen

S3oume. SBenn er barüber ungehalten war,

lachten fie ihm ins ©eficht unb liefen baoon.

(Einer feiner ©pione, ber kein ©chalk war,

witterte hoch in bem SBiefengrunbe an bet —

-

SCauber einSmalS einen ©chwarjfpecht aus, bet auf einem

halberftorbenen Srlenbaum geniftet hatte, kam aufier 2ltem
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unb oerFünbigte feinen gunb. Der unbelebte Dktutfotfcber

ging eilig hinauf ju unterfucfyen, wad an bet ©acbe fei. ©ein

Jtunbfcbafter führte if>n ju bem Saum, er fahe auch einen

Sogei ab« unb jufltegen, ber bafelbft fein 9tefl ju haben

febien; aber weil ber ©peebt nicht ju bem ©eflügel gehört,

beffen bie Äücbenbpnaftie ficf> bemächtiget bat, auch webet

fo gefellig tft ald ber ©pag unb bie ©cbwalbe, noch fo

häufig ald ber SRabe unb feine ©efteunbin, bie Dohle, ge«

funben wirb, fo jmeifelte er, ob fein ©ewäbrdmann ihn auch

recht berichtet habe: benn er batte einen ©cbwarjfpecbt fo

wenig mit 2lugen gefehen ald ben Sogei ^>h>öntjc. ^um ©lücf

jog ein Säger oorüber, ber ben ^roeifeldFnoten löfete unb ben

2ludfprueb tat, wie bet graget wünfehte, auch bie ganje

9laturgefd)icbte beö Sogeid ungebeten abhanbelte, ob er gleich

oon ber oorjöglichfien Sigenfcgaft bedfelben Feine ^unbfegaft

ju haben fegien.

Der geheimnidoolle spianmacgtr freuete fich in ber ©eele

über bie gemachte Sntbecfung, ging tagtäglich bie 9iunbe nach

bem Saunte unb lad fein angeblich £eftament fo fleifjig ald

fein ©ebetbueb. 2lld ed ihn gerechte 3«t ju fein bebünFte, fein

Sorgaben ind SßerF ju richten, tat er füg nach einem roten

Sftantel um. Sd war aber in ber ganzen ©tabt nicht mehr

ald ein einjiged Sremplar oorganben, unb bad befanb ftch in

ber ©arberobe eined SDfanned, ben man ungern um eine ©e«

fälligFeit anfpricht: ber Sefiget baoon war SDIeifler Jjjämmer«

iing, ber ©charfrichter. Sd Foflete öiel Überwtnbung, ehe fich

ber wohIacf;tbare Sietcgdbürger entfcgließen Fonnte, feine 5ie«

putation auf ein fo mtfjlicbed ©piel ju fegen, wobei er ©e«

fahr lief, ba§ ihm, wenn bie ©acbe audEäm, Feinet feiner

^eegbrüber im gülbnen Hamm mehr Sefcgeib tun würbe; in«

beffen fab er fich &od
>>
gezwungen, in ben fauern ülpfel ju

beiden. Sr brachte fein 2Bort bei bem greunb SRotmantel an,

unb biefer fanb fich auf gewiffe 2lrt geehrt babureb, bafj ein
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rechtlicher §9?ann fich feiner 3lmtöfleibung bebtenett mollte,

unb geruderte ihm gern unb milltg feine Sitte. SDHt biefem

nötigen 2Ipparatuö oerfe^en, machte fich bet 2öutjelfud;er

auf, laut Snfltufiion bie ^rojebur auf baö pünfltchfle 3U

beginnen. St üerfpünbete baö 9teft, unb alleö erfolgte, mie

Machbar Slaö angegeben (jatte. 2llö ber ©ped)t mit ber

2Burjel im Schnabel angeflogen fam, mifchte Reiftet $peter

hurtig hinter bem Saum hetoor unb machte fein Sftanöoer fo

gut unb bebenb, bag bem Soge! über ben 21nblü? beö feuet*

toten 59?antelö 00t ©chtecfen bie 2öut3el famt einer Seilage

entfiel, moburch bet gute 2Wamt leicht hätte um fein ©eficht

fommen fönnen mie ber Qlltoater £obiaö. Die Sfägerfunft

trat glücflidh gelungen, unb bie magifche 2öur3el, alö bet

Äapitalfchlüffel 3U allen oerfchloffenen Xüren, erlangt, mel*

cheö ben Sefiger in imbefchreiblic^e SBonne oerfefjte. Sr

unterlieg nicht, fie in eine gan3e Sleifigmelle non $reu3born«

hol3 ein3uffliegen unb manberte bamit fo oergnügt, alö

menn er fchon ben ©chat3 gehoben hätte, nach j?aufe.

Sftatürlichermetfe mar nun feineö Sleibenö nicht länger in

feiner Saterftabt, all fein Diäten unb Denfen mar auf ben

Srocfen gerichtet, barum machte er fchleuntge Slnflalten, in

aller ©tille 3U befampieten. ©eine Steifebebürfniffe maren

febr mägtg, fie befbnben in nichtö meiter alö in einem b<*nbs

fcflen SBanberflabe unb einem bitten SBabfacf, 3U beffen

Slfquifitton unter einem Sotmanbe bie ©parbüchfe ber ge*

fälligen Sucine ihm milligen Sotfchug leiftete. ©lücfliehet*

meife fügte ftchö, bag an bem 3Ut Smigration beftimmten

Xage SJiutter unb Tochter 3U ben Urfulinertnnen gegangen

maren, roo eine Dlonne eingefletbet mürbe. Sätet ^)eter nahm

biefer guten Gelegenheit mahr, öon ber ©chilbmache 3U be*

fertieren: bemt ihm mar bie *£>ut beö Jpaufeö mährenb ber

2lbmefenheit ber meiblichen Inquilinen anbefohlen.

2llö er eben im Segtiff mar, bie Renaten 3U gefegnen, fiel
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ihm tin, ba§ eS ntc^t unbt’enlich fein möchte, einige 23or*

Übungen mit ber ©pringrour,$el ju öerfuchen, um fief) äugen*

fcheinlich t>on bet angepriefenen SßirPfamFett betreiben ju

überführen. Butter 3lfe hatte ein in bie Söonb ihrer $am*
mer eingemauerteS ©chränFchen, rootinnen fie unter fieben

©chlöffern, als eine Fluge Söirtfchafterin, ihr ©pargut auf

ben Notfall nebft bem 9>atengelbe ihrer einigen 2eibeSerbin

»ernährte; bie ©chlüffel baju trug fie rote ein Slmulett fletö

mit fith herum. 3n bem häuslichen ^inonjFoltegium hatte

33ater tyetn roeber @i§ noch Stimme, folglich roaten ihm

btefe Arcana domus oöllig unbeFannt, ihm ahnbete nur fo

etroaS oon einem hier oerborgenen ©chafje: benn roenn ihm

ber ©chranF in bie 2lugen fiel, fdfjlug ihm baS Jperj gleich

einer SBünfchelrute, unb biefeS JperjFtopfen hielt er immer

für ein untrügliches ^etc^en, ba§ ©elb ober dfelbeöroert in

ber 9lähe fei. 3e§t Farns auf ein Stperiment an, ju erfahren,

ob fein SBünfchelrutengefühl probat fei ober nicht. Sr 30g gar

fäuberlich bie Söurjel heroor unb berührte bamit bie ©chranF*

tür. 3u feinem Srjtaunen hafpelten ftch alSbatb bie fieben

©chlöffer auf, bie Züv Erachte unb öffnete ftch mit ©eräufdj.

Da funEelte ihm bet SJiammon ber fparfamen JpauSfrau

nebft bem ^atenpfennig ber frommen Suchte in bie 2lugen.

St roujfte nicht, ob er fich mehr über bie SBirFfamFeit ber

magifchen SBurjel ober über ben gefunbenen ©chaf3 freuen

follte unb ftanb ooll Sßetrounberung ba rote ein fhtmmer Dl*

göf}. Snblirf; buchte et an feinen ©cha<3gtäberberuf unb an

bie oorhabenbe Sßanberfchaft, batum eignete et ftch t>en gunb

als 23iatiEum $u, Dtachbem er ben ©chranF rein auSgeleert

hatte, fchlof er, rote 9h'Fol Sift, ber Dieb ber golbnen Xafet

tn Süneburg, bie ©chlöffer inSgefamt gar bebächtiglich roiebet

ab unb 30g frohen SWuteS unoerroeilt, nach roohloerroahrter

JjauStür, feiner ©trafje.

Die anbächtigen 2Betbletn, bie mit gtofjer 3nbrunft bem
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Flöflerlt'hen ©eprünge beigemohnt Ratten, munberten ft'h

fcaff, baff fie baö $auö oerfdjloffen unb bett Jpüter beöfelben

ntcf)t auf feinem Sofien fanben, fte fcf>elfeten, fte polten, fte

riefen: „Sätet ?)eter, tu auf!" Eö regte unb rührte fihnihtö

oon innen, alö baö jutätige Jpauöot'eh, bie mtaulenbe $a£e.

Sn Ermanglung bet mttEfamen SButjel mürbe ber Shloffer

mit feinem Sunb ^Dieterichen berbetgerufen, baö Jjauö 2U

eröffnen. Sßährenb bet ^eit batte Sttutter Sflfe eine gar env

phatifhe ^rebigt auögebaht, in meldet bie Epanorthofiö

nid)t gefparet mar, bie fte bem faulen heinj, ber ihrer 9M=
mtng nach ber Stube pflegte, ju halten oorhatte, benn fie

fprach: „Saal fdfjläft!" £>aö ganje £auö mürbe oom Söller

biö 3um Heller burhfuht; aber Saal mar nicht ju finben.

©et meiff, backte fie, mo baö Ungetüm in einem ©etnbaufe

fhon am frühen borgen fchmelgt. Utplöfslid; burch bt'efen

©ebanfen aufgefcfnecft, fühlte fie mit ber £anb in bte £afdje

nah bem Shlüffelbunb: benn fte argmohnte, baö Slmulet

fei oon ihr nicht in Obacht genommen unb ber Sh<Mf oon

bem burfügen Ehefonforten fpoliiert morben. 2lbet baö

Shlüffelbunb fanb ftcf) an Ort unb Stelle, unb ber ScfnanE

mähte bte rubigfte unbefangenfte Stiene oon ber ©eit, baff

fte nihtö Slrgeö oermutete.

Eö mürbe SDtittag, hernach Slbenb, unb enblih SOtittemaht:

Sater fpetet Eam nicht jum Sorfhetn. Sun mürbe bte Sähe

bebenflth, Butter unb Xohter fonfultierten emfüt'h ü6er

Urfahe unb ^toetf biefer fonbetharen Setfhmtnbung. Eö

Famen feltfame Sermutungen auf bte Sahn, unb ba bte

fhauetoolle üKitternahtfümbe leiht«« mit traurigen unb

fhmermütigen alö mit heitern unb fröhlichen 3been fih

paaret; auch SKutter 3lfe mohl muffte, baff fte für ihren

Sföann ein mahreö ^lagbolj mar: fo brannte fie biefe @e*

totffenörüge mt'e Jeuer auf ber Seele, unb gebar bie fhmät*

jeflen Sorfiellungen. „21h," t»<f f'« mit Jrpänbettngen auö,
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„baß eö ©ott im Jr)itnmel erbatmel Eucine, eö abnbet rntr,

bein Sater (jat fid) ein Sctbd getan I" Daö forgfame SD?äb;

djen, bet gleicbmobl ein folget fcbrecfbarer ©ebanfe noch

nic^t eingefallen mar, erbebte oor Entfegen, tat einen gellen

©ebrei, alle ihre ©innen umnebelten fiel) unb fie fanf obn«

mächtig babin. Die refolute Jjauömutter fäumete inbeffen

nicht, mittelfl eineö brennenben ©cbroefelfabenö ihre etflot*

benen Sebenögeifter mieber aufjumeden. SIber naebbem fie

ficb erholet batte, febrie fie Sieb unb 28eb! über baö oermut«

bare Unglücf, f^lu^jete unb jammerte btö 3um 2lnbtud> beö

Xageö.

Sille SBinfel beö J^aufeö mürben nocbmalö burcbfutfjt, jeher

SSagel an ber 2Banb unb jeber Salfen befebauet; jeboeb mürbe

SKeifier 9?«ter jutn ©lücf an feinem gefunben, unb barauö

ergab ficb benn boeb fo oiel, baß er ficb tt*&er erbenft noch

entgurgelt batte. Drauf mürben Eeute mit ©törftangen auö«

gefebieft, bie alle liefen unb Xtmpfel längö ber Jtauber

unterfu^en mußten; allein auch biefe SDtübe war fruchtlos

Butter Slfe mar fcbnellen ©inneö, flugö mar bei t'br geuer

im Dacbe, baß auch halb mieber oerlöfd)te, baber beruhigte fit

ficb leicht über ben Seeluft beö abbanben gefommenen Ehe«

fompanö unb mar jufrteben, baß et ficb nur mit Eeib unb

©eele jugleidb auö ber SBelt geftoblen, unb ihr bie ©cbmacb

erfpart batte, feinen Eetcbnam burd) SOJeifter Jpämmerlingö

J£>auögefinbe jur Erbe beflatten 3U laffen. 9tun mar fie mit

Ernfi barauf bebaut, feinen oafanten $)la§ in ber SBirtfcbaft

bureb einen rüftigen Efel 3U erfefjen, fie traf eine gute 2Babt

unb mürbe mit bem Eigentümer beö laftbaren ftiereö über

ben spreiö beöfelben einig, befebieb t’bn beö folgenben £ageö

3U ficb, um für ben ©ucceffor beö trauten Ebefonforten gute

Gablung 3U leiften. ©obalb fie auö bem Sette fuhr, mar ihre

erfle ©orge, bie Äauffumme 3U berichtigen, ©te öffnete bie

fteben ©cblöffer beö SBanbfcbranfeö, ein Darlehen auö bem
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Schafsgclbe ju tiefem 33ehuf ju erborgen. $lch, tute mürbe ihr

31t Sinne, olö fie alle gädfjer leer unb lebig fanbl einige

Slugcnbltcfe flunb fie in fliller Betäubung; halb aber ging ihr

ein Steht auf, unb fie geriet in eine folcfje 2But über ben ent*

laufnen Jjtauöbieb, bafj fie tute 5D?abame la Sttotte, alö biefe

bie Soöfprecljung beö $arbtnal$ oernahm, oor grofjem (Stimm

baö 9lacf)tgefcf>irr fich an ber Stirn ent^mei fchlug, unb fich

mit ben Scherben bie Jjaut oerle£te. Sie erhob habet ihre

Stimme mit fo gräulichen SJetmünfchungen, bafj bie fc^öne

Suctne oollet Söefiürjung hetbeieilte, ju fehen, melcfjeö Un*

glücf fich begeben habe. 211$ ihr nun bie SÄutter ber Sänge

nach bie gemachte (Entbecfung mitteilte, auch ihr unoerhalten

lieg, bafj ber fpatenpfennig jugteich mit oerfcljmunben fei,

freuete fich bie fromme Tochter mehr über ben SBerlufi, al$

bafj fie fich betrübet betrübt hätte: fie mar nun augenfd)ein=

lieh überzeugt, bafj ber liebe 33ater fich fein Seib$ getan habe,

fonbern in bie 2Öelt gegangen fei, fein (Slücf anbermärt$ ju

ocrfuchen.

Ungefähr einen SUonat nach biefer häuslichen Äatafhophe

fchellte jemanb an ber Xüt, Butter Slfe ging hinaus aufju*

tun, in ber Meinung, e$ fei eine SHehlfunbfchaft. 25a trat

herein ein flattriger junger 3)lann, oon feinem Slnfchen,

mohlgefleibet al$ ein Sunfer, bejeigte ihr gtofje Sleoerenj,

freuete ftch ihres guten SBohlfeinS, frug nach ber frönen

Sucine unb tat ganj befannt, ob fich ba$ 2öeib gleich nicht

hefann, ihn jemals mit 2lugen gefehen 3U haben. 25te 9lach*

frage nach ber £od)ter belehrte bie SDlutter 3mar halb, bafj

ber 23cfuch ihr nicht eigentlich gelte, hoch hiefj fie ben Unbe*

Fannten in bie Stube treten, rücfte ihm einen Schemmel unb

frug nach feinem (Semerbe. 25er Jtembltng nahm eine ge*

hettrtntSoolle SPliene an, unb begehrte bie funflreidje 9läh=

tertn 3U fprecfjen, oon ber fo oiel SlühmenS gemalt merbe,

er I?abc eine SSeflellung an fie. Butter Slfe hatte ihre eignen
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©ebanPen barüber, wad bad für eine SBeftellung fein möchte,

bie ein junger ^Jaffagier, ber in bet ©tabt ftemb war, an ein

bübfcbed 5Käbcf)en audjuricf)ten habe. Da inbeffen alled in

ihrer ©egemoart oerabbanbelt werben feilte, batte fie nicbtd

bagegen unb rief bie fleißige Xocbter, welche auf bad mutter*

liebe ©ebetfj ben Släbtabmen oerlief unb berabPam. Die fitt*

fame 2ueine errötete, ba ft'e bed Jremben anficbttg würbe,

unb fc^Tug bekämt bie Slugen nieber. ©r fafte traulief) t'^re

Jr>anb, welche fie jurücPjog, bltcPte fie mit tnntgfter ^örtlich*

Feit an, wobureb fie noch in größere SSerlegenbeit Pam; wollte

reben, fie festen ihn nicht andren ju wollen, fonbern braef)

bad ©tt’llfcbweigen juerfl mit biefen SBorten: ,,2lcf) g’rteblin,

wo Pontmfl bu Berber? 3$ backte, bu wäreft bunbert teilen

weit oon mir. Du Pennft meine ©efitmung unb Pomrnft, mich

oon neuem ju quälen 1" — „Stein, fiebeö SDtäbcben/' ant*

wertete er, „ich Pomme bein unb mein ©lüc! ju oollenbeti.

SJtein ©cbtcPfal bat ficb geänbert. 3<b hin nicht mehr ber

arme Äunj, ber icf> oormald war: ed tft mir ein reicher Setter

geworben, icb bin Srbe feined SSermögenö unb bube ©elb unb

©ut oollauf, barf mich nun ohne ©cbeu oor betner SDPutter

feben Paffen: Daf ich btcb liebe, bad weif icb, baf bu nticb

liebeft, bad hoff ich; bad erfte tfl wahr, brum warb icb um
bicb; ift bad anbre wahr, fo fretjü bu mich."

Die blauen 2lugen ber febönen Suctne heiterten ficb wäbtenb

btefer Siebe auf, unb bei ben lebten SBorten oerjog ficb »br

Pieiner 3??unb ju einem fanften Säbeln; fie warf einen »er*

flobinen SBltcP auf bie SÄutter, gleicbfam ihre ©efirtnungen

ju erforfeben, bie in wunberbare ^Betrachtungen oertieft festen.

<£d war ihr unbegreiflich, wie bie fittfame Dirne einen 2iebed*

banbei, ohne baf fie Stottj baoon erhielt, habe anfpinnen

Pönnen. @ie Pam nie aud bem $aufe, ald oon ber fDhitter

oergefellfdhaftet, unb im Jpaufe batte ficb, aufet bem SSater,

nie eine männliche ©eftalt bltcPen Paffen. SDtutter 3rlfe hätte
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einen fßrpetlichen Sib batauf getan, baff e$ ein üfläbchen*

fpäher EünfHtcf;er würbe anfiellen muffen, ftch in ba$ $erj

ihrer floatet ju flehen, alö eine Sinfe butch ein Sftabelöhr

ju werfen; gleichwohl bewies bte ftatfache, bafj bet fchlaue

gfrieblin bie mütterliche Söachfamfeit befehligen unb bem un=

befangenen jungfräulichen Jperjen bie Siebe eingeimpft habe.

Die gtofje Sehre au$ biefer Erfahrung war btefe, bafj baö

Jg)erj einer frönen Tochter unter bet #ut unb SBacht ber

SÖhitter für Dieberei fo wenig gefeiert fei, als ein (Spar*

Pfennig unter fteben ©chlöffem.

She fie noch mit ihren ©(offen über btefe geheime Sfntrife

ju önbe war, legitimierte ber rafche Jreiwerber fein ©ewetbe

auf eine feht gültige SÖeife, burch Slufjählung et'neö ganjen

SCifc^cö »oll ©olbftücfen, welche auf ber fd)warjen ©Riefet*

Jafel einen folgen ©lanj bet Butter tnö ©eficht ftrahltcn,
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ba$ fie nicht umhinfonnte, ein 2luge übet ben oetborgenen

2iebe$banbel jujubrikfen, oon bem fie ohnehin oermutete,

ba§ et in aller 3ud)t unb Ehrbarfeit fei betrieben worben. Sie

fdflaue gucine ^>atte btö^er immer einen fräftigen Ejcorciömuä

ber ftrengen Somina gefürchtet, melier ben lieben ©etreuen

auö bem Jr>aufe bannen mürbe: im ©runbe liebte fie ihn fo

herjt'g unb inbrünfHg, mie bie järtlii^e ^3fpcf)e ben 2lmor,

benn eö mar ihre erfle Siebe. Soch biefe «Sorge mar bieömal

überflüffig: baö flürmifche 2Beib mar fo fromm mie ein

Samm, fie hegte ben gefunben ©tunbfafj, bafj man mit reifen

Xöchtern nicht lange SDJarft halten, fonbern fie um ein leib»

licheö ©ebot loöfchlagen müffe, über baö fei ber erfte Käufer

auch inögemein ber befte. «Sie hatte bähet ihre mütterliche

Einwilligung fchon in ©ebanfen jurechte gelegt, bamit fie

gleich bethanben märe, wenn ber reiche freier fie batum am

fprechen mürbe.

©obalb er fein ©elb aufgejählt h«üte, brachte er fein SBort

in befler Jorm Slechtenö bei ber hatrenben SKutter an, unb

eö war bei ihr alleö 3fa unb Simen. Saö J^eiratönegoj fatn

rafcher jufianbe, alö ber Jj?anbel$traftat über baö getreue

J^auöoieh, ben Efet. Ser beflarterte Bräutigam fitrich hierauf

bie Jpälfte ber ©chauntünjen in ben #ut unb fchüttete fie ber

33raut in bie ©chürje, jutn Sflahlfchaf}; mit ber anbem über;

ftrömte er, alö mit einem golbnen Siegen, baö bürre £anb ber

mütterlichen Jpabfucht, um baoon bie Jpochjeit auöjuri^ten.

Nachher bat er feine ©eliebte um eine geheime Slubtenj,

welche ihm nun alö ein legaleö tete ä tete unweigerlich 3m
gejlanben mürbe. Sie reijenbe Sucine Eam mit ber heiterften

Sftiene nach Verlauf einer ©tunbe mieber 3um SSorfchein,

unb belohnte ben aufrichtigen grteblin für bie Sluflöfung

mancheö ^eifelöfnoten, tn Slnfehung feiner ©lüdföoeränbe;

rung, mit bem erften fanften Äuffe oon ihrem Stofenmunbe.

Sie gefchäfttge Sttutter h>atte inbeffen oor allererft ihren
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9te(cf)tum in Sicherheit gebraut, unb folgen, mcil fie nicht

£ett batte, t'bn an einen heimlichen £>rt tm Äeller ju oet«

graben, bem ungetreuen SBanbfcbranf oor ber Jpanb mteber

anoertrauet, hierauf baö ganje Jpauö gefcbmücft unb mit

S3efemen gefebret; aud> lieg fie burcb eine bienflfertige Stach«

barin .Rüche unb Heller roo^C beflellen, unb fchlug in einer

Tebtgen Kammer ein berrlicbeö ©afibett für ben neuen @ibam

auf, melier ihrer Meinung nach allzulange zögerte, feiner

©eltebten gute Stacht zu fagen unb bte Gebern zu fucben.

Sie Steugierbe, zu erfahren, meö ©tanbeö unb Jjjerfom«

menö ber gtembling fei, wie fid) bte erfle 33efarmtfchaft mit

ihm ergeben, mie baö gebeimntöoolle SDttnnefpiel bet Sieben«

ben angefjoben habe, unb burcb rnelche Stfl ihre Slrguöaugen

mären geblenbet morben, fejjte bie Sebenögeifler ber lauer«

famen SWutter t'n fo ungemobnte 33emegung, bag ibr fein

©cblaf in bie Slugen Farn, ob fie fonfl gleich mit ben Jjjübnern

aufzuflt'egen pflegte, unb babei oft baö Sprüchlein anzog:

fÖtorgenfhinbe bat ©olb tm SStunbe. Ser oerfd>miegnen Suctne

fhtnb in ber SJtitternacbtflunbe noch ein fcbarfeö (ganten be«

oor; aber fie batte entmeber gute Urfacben, nicht auözubeic^>=

ten, ober ihre gefpräcbtge Saune mar mit bem trauten Jperz*

gefptel bereitö zur Stube gegangen. Sa SDtutter 3lfe mit bem

arttfulierten SSerbör berauörücfte, runbete ficf> bet fleine

SJtunb ber lieblichen State zum ©ahnen, fie rieb ftcb bie

3lugen unb öermelbete bie Slnfunft beö Sanbmänncbenö,

batte nicht Sufi Stebe zu flehen unb fpracbetmaö fcblaftrunfen:

„Siebe fStutter, baö alleö fleht Such beoor, ber Sänge nach zu

erfahren, nur gönnt mir jefjt bte Stube, beren ich benötigt

bin, bag morgen meine Sangen ntd)t erbleichen, menn ber

junge ©efell feinen .Rauf bei frühem $£age befiebt." SDtit

tiefer 2luöflucf)t mugte ftcb bie meiblicbe Steugier begnügen,

unb mar mt’ber ©emobnbeit fo befebeiben, bie Secfe beö ©e«

beimntffeö nic^t metter zu betaflen.
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gab nun oielen SBirrroarr im $aufe: bte ^urüflungcn

jur Jg>ot^jeit würben mit großem (Eifer betrieben. 2>aö ®t=

rücht »on Huctnenö Jpeurat lief wie ein ©teppenfeuer in ber

©tabt umher unb war bie [NeuigEett beö £ageö. Sßo fich bet

flattliche freier auf ber ©trafje blicfen lief}, ba fuhr alleö an

bie genfler, auch blieben bie Heute an ben (Ecfhäufero unb an

ben Äreujwegen flehen, gafften ihm nach, unb berebeten btt

gteierei. Einige gönnten ber wacfem -Dirne ihr @lücf, anbere

neibeten fie beö^alb, unb obwohl grieblm ein fcf>öner 2ttann

war, bet in ganä Stotenburg fetneö gleichen fudjte, auch ftch

habet herrlich Eleibete unb trug: fo fanb bie (Eiferfucht ber

©tabtbirnen hoch halb bieö halb baö an ihm ju meifbem: ber

einen war er 3U lang, ber anbern ju fchlanE, ber brttten ju

runb, ber ot'erten ju bunt. (Einige nenneten ihn einen Prahler,

anbere einen Huftling, hofften ju ihrem Xrofte, bie Jreube

werbe nicht lange bauren, oerglichen ihn einem -Jugooget, ber

nur Eömmt, im Hanbe ju niften unb wiebcr baoonfleugt.

bcffen muffte Machbar [ftetbhatb hoch eingeftehen, baff bet

frembe ^ugoogel fleißig ju ÜNefie trüge. (Etneö £ageö Eam

ein [Nürnberger guhrmann, mit einem fchwer betabenen

grachtwagen oorö JpauO gefahren, ber fchrotete Äifben unt

Mafien hinein. SNutter Slfe fäumte nicht, mit SÄeiffel unb

Jammer fie ju öffnen, erftaunte über ben reichen ©egen

ihreö jufünftigen Xocbtermannö, unb prieö ben angeblichen

®rblaffer beöfelben einmal übet baö anbere felt'g.

Der ^o^jeittag war anberaumt unb bie halbe ©tabt ba-'

ju eingelaben, bie Hinrichtung gefchahe im SSirtöhauö jutn

golbnen Hamm: baß SSohnhauö hatte nicht 0faum, alte @äfU

3U faffen. Da bie 23raut ben ÜTanj auffchmüdEte, fprad; fie

3ur SNutter: „Dtefer Äran3 würbe traun 1 am (Ehrentage mir

behagen, wenn S3ater $)eter mich 3ur Kirche führte. 2lch war

er boch wieber ba! 2Öir haben ©otteö ©egen oollauf, unb er

nagt wohl am ^ungertuche." Diefer ©ebanEe fiel t'hr fo
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ferner rnifi «$erj, bafj fte barüber anhob ju weinen unb ju

jammern. 2Iuö ©pmpathie, ober weil bte alte Siebe bet er*

neuertem 2Bof)Iftanb tn bem mütterlichen Jperjen wiebet an*

fing ju oegetteren, ftimmte bie Jpo^eitmutter mit ein unb

fptacb: „3ch wärö wob! jufrieben, bafj et wiebet feint, möcht

ihn boch ber Sibarn ju Stöbe füttern. ’© ifl immer, alö wenn

wa$ im Jj?aufe fehlte, feitbem ber SSater nicht ba ift." SDaran

fagte fte auch feine Unwahrheit: im ©runbe fehlte in ihrem

375



geuerjeug bet Stein, worauf ihr ftählerner Sinn bett gunFen

heroorfprühen lief}, burcl; welken bet "Junber ber -Jroietracht

entjünbet würbe. Seit feiner 2lu$wanberung war, 3U intern

größten Seibwefen, beftänbiget griebe im Jpaufe, unb ihre

©allenblafe beburfte hoch juweilen einer Sluöleerung.

2Baö gefchah? 2lm spolterabenb oor ber Jpochjett, Earrete

ein 9)?ann mit einem Schubfarren jum Store herein, oer;

jollete ein gaß Sörettnäael, bie er bem Söefchauer porjeigte,

fuhr mit feiner Sabung gcrabeö SBegeö üorö Jrpochjeithauö

unb pochte an bie Stür. Die SSraut fchob baö Sieb im genfer

auf, ju fehen wer ba fei: ba watö Söater speter. Darüber ent*

ftunb großer 3ubel im Jpaufe, bie hocherfreute Sucine fprang

über Sttfch unb 23anf ihm entgegen, unb umhalfete ihn ju*

crft, hernach bot ihm Butter Slfe bie Jpanb unb oerjieh ihm

ben oerübten Diebögtiff in ihr Schafcgelb, mit ben SSßorten:

„Schelm, beffre btch I" Günbliel) bewillfommete ihn auch grteb*

lin, ber Sörautigam, unb SDFutter unb Stochter waren jugletch
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bie Solmetfcherinnen aller feiner gteiermeriten: Senn SSater

ipeter faßte ben wilbfremben Sftatm fc^orf tnö 2luge, unb

f<f>ien über ihn allerlei ©loffen ju machen. 3ebod) ba er be«

rietet würbe, roie biefer grembling bie ©erechtfame ber

LÖauögenoffenfchaft fich erworben ^abe, war er wohl mit

bem jufünftigen Sibarn jufrteben, unb tat fo vertraut, alö

wenn er fcf)on lange mit tym befannt gewefen märe, -ftacf);

bem Butter 3lfe bem wiebergefunbenen Seemann etwaö

jum Sfmbiß aufgetragen hatte, war ft’e begierig, feine 2lben=

teuer ju oetnehmen, unb formte mit ^letp, wie eö ihm in

ber grembe ergangen fei. „@ott fegne mit meine 23ater*

ftabtl" fptach er, „ich bin baö Sanb butchjogen, h«b allerlei

©ewetbe oerfucht unb julegt einen Stfenhanbel getrieben,

aber babei mehr jugefegt alö gewonnen. 2111 mein Sfteichtum

befielt in biefem gtfßlein 23rettnägel, bie itf; ben ^Brautleuten

3um Jpauörat in bie 2öirtfcf>aft 3U fleuten gebenfe." SSftutter

Slfe hatte nun ihren geuerfbeitt wieber, unb ihre ©uaba

fprühete oon neuem ^elle Fünfen oott SSorwütfen unb non

0d>mäfmngen, baß bem Kleeblatt bet Zuhörer baoon bie

£)f>ren gelletcn, biö fich grieblin inö Spittel fchlug unb »er*

fprach, ben (Schwiegervater auö ber Svbfdjaftömaffe $u ali*

mentieren unb ihn entlief» ju galten.

Sie fromme £uctne erreichte ben Söunfcf), baß fie 23ater

$)eter folgenben £ageö in bie $ird)e führte, herauögepugt

wie eine Sftagiflratöperfon, wenn ber neue 9iat aufgefüfjret

wirb. Sie ^>o^jeit beö glücflichen $)aateö würbe mit großem

©epränge oolljogen. 25alb nachher richteten bie jungen Seute

ihre eigne SBirtfcfyaft an, grieblin hatte baö ^Bürgerrecht ge«

Wonnen, bejog fein neueö Jpauö am Sflarfte neben ber 2lpo?

tf>cEe, Eaufte baju einen Sßeinberg unb ©arten, auch 2lcEer«

feit», famt SBiefen unb Sßetyem unb trieb bürgerliche 9tal>s

rung alö ein wohlfmbenber 5D?ann. SSater $)etet aber hatte

fich in Stuhe gefegt, jehrte, wie bie ganje ©tabt glaubte,
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oon bem Segen beö reichen Schmtegerfohnel, unt> ntemanb

Berntutete, bafj fein 9hSgelmagajin baö eigentliche güllhorn

fei, auö meinem baö öl beö Überfluffeö träufe.

Sr hatte bie ©allfahrt nach bem SBlocFöberg, ohne bafi

eine lebenbige Seele etroaö barum mufjte, glücflich Bollenbet,

jmar nicht mit ber Sile, mie bie löbliche Innung ber Drüben

in ber SBalpurgiönacht auf ber S3efenpoft, aber mit mehrerer

Sföufje unb 25equemlichfeit 2rn jiebem Sßirtöhauö, jmifchen

bem gichteiberg unb SSrocfen tn geraber lütnie gelegen, Fehrte

er ein unb h>ictt Jfellerreöifion, befanb ftch mehr unter alö

über ber Srbe auf biefer 2luöflud)t übet bie fränfifche ©renje

unb fuhr nicht eher ganj nüchtern miebet ju Stage auö, biö

er tn blauer gerne baö Jjjatjgebürge Bor Slugen hatte. 9hm

fanb er mancherlei SchmürigFetten Bor ftch, moju er beö

freien unb ungehinberten ©ebrauchö aller obem unb untern

gähigFeiten ber Seele benötiget mar. Darum legte er ftch ein

ftrengeö gaften in Speife unb StranF auf.

Solange er ben 33rocFen noch nicht erreicht hatte, biente

ihm feine 9tafe junt SietfeFompajj, unb er ging biefer getreu*

lieh nach; aber nun befanb er fich gletchfam unter einer

höhe, mo biefe SUagnetnabel Feine DireFtton mehr anjeigte.

Sr burchFreujte ben 23rocFen hin unb h«, niemanb Fonnte

ihm baö 9)iorgenbrobötaI nachmetfen. ^ufälligermeife Farn er

bennoch auf bie rechte Spur, fanb ben 2lnbreaöbetg, witterte

baö glüfjchen auö, bie Sber genannt, auö meinem er einen

ftifchen StrunF fd^öpfte, ber ihn mehr begeifterte alö bie

Dieter ein ibealtfehet SabetrunF auö ber JptppoFrene, ent*

becFte baö ©rab unb mar fo glücFltcf), bie Streitfrage beö

SBirteö jum golbnen gamme ju löfen. St ging mirElich in

ben 23erg, bie Springmurjet leifiete ihre guten Dienfte; er

fanb ben Schaf} unb belaftete feinen Söabfacf mit fo öielem

©olbe, alö er ju tragen oermochte, melche Summe ec für

feine S3ebütfniffe auf JCebenö^eit unb jur Sluöfteuer ber
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frönen Suchte hinreicbenb fanb. Obgleich bte golbne Bütbe,

weIche et jefct juXage ju förbern bemühet war, feine Schul*

ter fo fehr bcücfte alö ehebem ein fernerer «Kehlfacf : fo würbe

ihm hoch ber 2Öeg bte jweiunbfiebenjig (leiten Stufen herauf

lange nicht fo fauer unb befchwerltch alö ber jur Stühle. Sr

war jefjt fo reich wie Slnton Slheoenet, ber mit feiner Banbe

ben berüchtigten großen Stebftohl an bem SBechfler ginger*

lin ju Spon beging.

Sa er auf bem Stücfwege wteber baö Xageölicht erblicfte,

war ihm ju fDlute wie einem bem Schtffbruch Entronnenen,

ber lange mit ben Scbrecfen beö Xobeö in ben Söogen ge*

fämpft hat, nun unter feinen güfjen feften ©runb unb Boben

fühlt unb ben Stranb fteubtg hinauffltmmt. Bei aller oer*

heifenen Sicherheit trauete er währenb ber unterirbifchen Er*

pebttion bem 23erggeift nicht allerbingö, fürchtete, ber flauer*

»olle Scha^hüter werbe ihm in SBilbermannögeflalt er*

fchetnen, ihm ein töblicheö Schrecfen einjagen ober bte reiche

Beute wieber abnehmen. Sie $aut fdauerte ihnt unb alle

i£aare fhtnben thm ju Berge, ba er bte fleinerne Steppe hin*

abflteg. Er hielt fich auch fo wenig mit bet Betrachtung beö

Schafjgewölbeö auf, bap er fich nachher nicht einmal ju er*

trmem wufjte, ob bte SBanbe unb Pfeiler oon ©olb unb

Juwelen geflimmert unb gefunfclt hatten. Sille feine ©e*

banfen waren nur auf bte fupfeme Xruhe gerichtet, auö wel*

eher er fo behenb alö möglich »olle Sabung einnahm. Sn*

jwifchen lief atleö nach SSunfch ab, eö lief fich fein Berg*

geift hören noch (eben; nur bte eiferne Xür tat fich, fobalb er

ben gufj auö bem Elewölbe herauögefegt hatte, mit großem

Ungeftüm wteber 3U. Sn ber Eil hatte ber fcheue Schafjfucber

bie föftliche Springwurjel, bie er beim Einraffen beö ©olbeö

auö ber J£>anb gelegt, mit fich herauöjunehmen »ergeffen, wo*

burch ihm bet jweite Xranöport unmöglich gemacht würbe,

welcheö jeboch bet begnügfame SD?ann, ber fooiel Reichtum
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in gediegenem ©olde befag alö ec fortdringen Fonnte — und

mir roiffen, dag er ein bengelhafter Safhräger war —, eben

nicht fe^>c ju ^)erjen nahm.

Nachdem er alleö getreulich laut SftrftruFtion deö 3lltoatere

SKartin auögerichtet und daö fchetnbare ©rab miedet guge*

worfen hatte, 30g er in reifliche Überlegung, wie er doö er*

hobene Schagfapttal in Sicherheit bringen und dauern in

feiner 33aterfladt nach .^erjenögelüflen, ohne grogeö 2tuf*

fehen und Stfaulgefperre, leben und jehren Fönnte. 2Tuch lag

ihm fehr daran, dag fein böfeö SBeib daheim ntcl>tö uon der

SSeerbung deö alten ^arjFöntgö wittern möchte: denn er be*

fürchtete, dag fie ihn fo lange auf der ehelichen göltet quälen

würde, btö er ihr fein #ab und ©ut auögefäcFelt hätte. Sie

follte feiner Slbficht nach gwar den ©enug daoon haben und

auö dem wohltätigen S3ä<hletn ihren Surft löfchen, aber die

Quelle daoon nie auöfpäf;en. Ser erfte spunFt war leicht in

SlichtigFeit gebracht, allein der andere Foftete grogeö Äopf*

beeren, ohne dag SSÄeifler 9Jeter damit etwaö endete, ©r trug

feinen SPZammon wohl eingepacFt und fefte gefcfjnürf ins

näd)ftc Sorf, daö ihm auf(lieg, Faufte dort beimSftabemacher

einen SchubFarrcn, und beim gagbinder lieg er fid) eine

Xonne mit doppeltem S3oden Juristen, fuhr damit auf den

nächften ©ifenhammer, füllte fie oben und unten mit £3rett*

nageln, und in der Sftitte oerbarg er gar fchlau den Schafs.

9)?it diefer Ladung machte er fich allgemachfam auf den Jrjeim*

weg, hielt, weit er eben Feine ©ile hatte, bet jedem Ärug an

und lieg auftragen daö SScfte, waö der 2Birt hatte.

2llö er oon der Ääflenjeche den 25erg hinein nach ©tttich

fuhr, in daö wohlbeFannte Städtlein, obwohl damalö 2lma*

rant und Otanntcljen noch nicht dafelbfl: haufeten, gefellete fich

ein junger Stfann ju ihm, oon feinem Qlnfehen, dem aber

tiefer Kummer auf dem ©efidjte fag. SJater 9)eter, dem’ö

gar wohl und leicht umö $er3 und der eben gefprächiger
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S<utnc war, rebetc tf;n an: „Sunget ©efetl, wo l;wauö?" @r

antwortete gar trübftnnig: „3n bt'e wette 23elt, guter Söater,

ober auö ber 2Öelt, wohin mich meine güße tragen." —
„SÖatunt auö ber Sßett?" fprad) SKetfler *})eter, „waö hat btr

fcte SBelt ju Setbe getan?" Der SBanberötnann: ,,©t’e hat mir

rttef^tö ju Setbe getan, id> ihr aud) ntchtö, bennod; fleht mir’ö

barm nicht länger an." 25er iootalifcfte $arrenfd)ieber, ber,

inennö ihm wohl war, jebermann gern frof) unb fetter um
fiel) fah, tat fein Söeflcö, ben Kopfhänger aufjumuntern, unb

weil feine SSohlrebenheit nichtö über it;n oermochte, permutete

er, bt'e böfe Saune möchte wohl unterm Zwerchfell im £>fo*

pljaguö tl;ren ©t'§ haben. Darum lub er ihn junt Slbenbeffcit

tm SBtrtöhnuö etn unb oerfprach, ihn jechfrei $u hatten, wcl*

cheö ber mißmutige Geführte nitf;t auöfchlug. war an

bemfetben Slbenb ein fröhliches ©elag bafelbff, wobei oiel

©cherj unb Kurjweil getrieben würbe. ÜOfetfter war

recht in feinem Elemente unb würbe fo aufgeräumt, baß er

auf eigene Sofien für bt'e ganje ©efellfchaft einftf;cnfen ließ.

25a gab$ ©ehnaefen, ©knurren unb (Shavafterjüge, fo bunt

unb frauö als bt’e gebrueften nur immer fein mögen, unb in

ber ©chenfe nehmen ft’e fid; oortrefflich auöl Der 9)?urrfopf

allein fattb feinen ©efdjmacf baran, faß in einem SSinfel,

fahe oor fiel; auf bie @rbe, aß faum brei Sftunbbt'ffen unb

frebenste ben greubenbecher nur ein wenig mit ben Sippen.

Da SÄeifler $)eter wahrnahm, baß bem miljfüchtigen ©ajle

auch auf bt'efe SBet'fe nicht beijufommen war, oermutete er,

baß fein Kummer tiefe 2Bur3el in bem Jpcrjen müffe ge*

fd)lagen haben, ließ in einer Kammer eine gute ©treu jube*

retten unb nahm fich oor, ben folgenben £ag feinen ©aft

audjuforfchen: benn er wähnte ein fonberbareö Slbenteucr

unb war begierig, eö ju oernehmen. Der fd)öne ©ommer*

morgen locfte ihn in bt'e Saube beö .fjauögartenö, er beftellte

baö grühfhlcf bahin, unb fobalb ber ©rillenfänger wach war,
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berief et fgn heroud ind Jreie, faß bet ihm in ber Saube,

munterte if>n auf unb fpracf>: „Sujtig, ©efclll 2a§ betnett

Kummer fchwinben unb fet gute* ©uted. Sieb bal SRad)

einer trüben Rächt läßt fxcf>ö hoch ju einem beitem Stage am
©ad bangt unb quälet bid>? <Sag anl" — „©ad Fanttd

helfen, guter SJater," antwortete gar trübfelig ber Sfängling,

„ob ich bir mein J^erj offenbaren wollte, bu ^afl bocb roeber

Rat noch trojt für mich." — „©er weiß," »erfegte «Reiftet

9)eter, „ob ich bir nicht h«lfen Fann; fingt nicht bie cbriftltche

©emeine: Oft Fommt ber SEroft aud ©tnFeln h«, wo man

ihn nicht oermutet?" Sr fegte mit fo jubrmgticher ©utmütig«

Feit an ben Ritter oon ber traurigen ©eftalt, baß biefer nicht

umhin Fomtte, ihm enblich ju ©illen ju fein. „Sie ltrfach

meined Äummerd," fptach er, „ift Fein 83ubenfWcf, bad mich

bangt unb nagt, fonbern ein Unflem tugenblicher Siebe, bars

um barf ich mich nicht entblöben, bir

mein Anliegen ju entbecfen.

ch bin ber Slrmbruftfcbüg bed ©rafen

jt>on Ottingen in granFenlanb unb fein

geborner Dienftmann. Sch war bei »hm

wie Jlinb im $aufe. Sr hot mich

- . auferjogen, unb bie Seute ntunFel*

ten, *<h f« fein ©ohn. Um bie $e\t

jplgber ©itfaften braute ihm ein SRalet

^allerlei ©emälbe ju Äauf, bie ber

«> ©raf befiehlt hatte, fein neued (Schloß

bamtt 3U jieren. Unter biefen ©$&
bereien befanb fich bad Äonterfei eined wunbetfchönen

©äbchend, bie fie eine ©dttin nannten unb wooon ber

«Reifler behauptete, baß ec bie liebliche ©eftalt einer gar*

ten Dirne abgeftohlen höbe, bie an (Schönheit bie SlbFonter*

feiung weit überträf, aber ju oerfchämt gewefen fei, bem

©aler ju figen. 3ch Fonnte nimmer fatt werben, bad 58il&»
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itfe anjuf^oue«, lief je^nmal bes £ages tn ben ©aal, wo es

aufgefteltet war, gaffte es fhtnbenlang an, unb je langet ich

eS betrachtete, befto mehr würbe mein J£erj baoon entjunbet,

bag ich Eetne 9iub noch 9tafl mehr ftnben Eonnte. Sines

XageS rief ich ben 9Mer beifettS unb befchwor ihn, mit 3U

fagen, wo bte feine Dime anjutreffen fei, nach bet er baS

konterfei im Spetfefaal abEopeiet habe, unb bot ihm großen

2ohn, wenn et mit bet Sprache frei herausgehen wollte. Der

SÄetflet merEte, wo mich ber Schuh brücfte, lachte über

meine 9)h<*ntafet unb offenbarte mir fonbet £rug, was ich

3U wiffen begehrte. Die fchöne Dime, fagt’ er, fei in ber

SRetchöftabt Rotenburg an ber Zauber feghaft unb beö alten

©arEochS %ocf>ter; ich Eönne bei ihr mein jjeil oerfucljen, ft'e

fei jeboch gar ftoljen unb [proben Sinnes. Sllsbalb begehrte

ich Urlaub 00m ©rafen, ber mir fotzen weigerte unb mich

nicht entlaffen wollte; barurn entlief ich ber 9tacht unb

30g gen Rotenburg, wo ich &alb bas SD?ägblein auSEunb*

fcf>aftete. Slber ft'e ju fehen ober ju t'hr ju gelangen, war all

meine SOJüh oergebens. Sie lebt unter bem ©ewahrfam einer

tuchsäugigen Butter, einem Drachen oon SBet'be, bte fie nicht

oor bie £ür gehen ober jurn Jenaer auSfcftauen lägt, t>et=

fchtiegt baS UpauS wte einen ^ungfemjwtnger, unb Eeine

männliche Seele batrf hinein.

„DaS ängflete unb quälte mich gar feht, barurn fann ich auf

eine 2ift, 30g JrauenEIet’ber an, oerfiecfte baS ©eficht unter

eine Äappe unb fcheltte an ber Stör. Da warb mir aufgetan,

ich fah bie ltebret3enbe Dime, unb ihr Slnblicf ent3ücEte mich

atfo, bag ich mich fchier oergeffen hatte; hoch befann ich mich

Eur'3 unb beflellte einm Teppich mit Söt’lbwerE bei thr, benn

fie ifi eine Eunfiretche Dlähterin, als eine im 2anbe. 9lun ging

ich täglich im Jpaufe frei aus unb ein unter bem 93orwanb,

3U fehen, ob bie ülrbeit förbere, unb genog ber SBonne, mein

Siebten oor Slugen 3U haben unb mit thr freunbltch 3U Eofen,
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fhmbenlang. Salb oermcrFt’ ich, bap »tief; bie Sungfrau lieb»

gewann, benn ich tat fo ehrbar unb fittfam als eine emfle

Patrone, unb ftc ifl ein rechtes Sugenbbilb. 2lber einömalS,

als bie SOTutter auper bem $aufe ©efchäfte batte unb ich

allein bei ber halben Dime fap, brängte mich bie beiße Siebe,

mich ihr ju entbecFen. ©ie fuhr mit gropem ©chrecf oom
Dläbrabmen auf unb wollte entfliehen. 3d; hielt fie flehent*

lieb JurücF, bap fie nicht Särm machte unb geuer rief, fegte

ihr 2eib unb ©eele jum *Pfanbe, bap ich in ehrlicher 2lbfid;t

gcFomnten fei, mit glicht unb ShrbarFeit um ihre ©unft ju

Werben, (Jnblich glaubte fie meinen Söortcn, unb ba fie

ruhiger würbe, erßffnete ich »h* ben gan,3en Jpanbel, wie ficb

alles begeben hatte, bap mein $erj in Siebe gegen fie ent=

brannt fei. ©ic fhrafte meinen Seichtfinn mit lieblichen 2Bor*

ten, bap ich SJiinne halber meinem Srotherm, bem ©rafen,

entlaufen fei unb frug, wooon ich benn ein SBeib ernähren

wollte? Da flunb icb wie aufö Sftaul gefchlagen unb wupte

Feine Antwort auf biefe Mrfängliche gragc. £>b ich fchon ^wei

gefunbe 2lrme habe, fo wagte ich hoch nicht, frei heraus ju

fagen, bap mid; ihr jultebc bt'efc fchon nähren würben, benn

ich fürchtete, ein Saglöhner fei einer fo rechtlichen Dirne ju

fehlest.

,,©ic bliefte mich ooll SD?itleiben an unb fuhr alfo fort:

^rteblin, wir müffen uns fcheiben, bu wirft mich nimmer

unter biefer trüglichen ©eftalt wieberfehen. Diefe Sür bleibt

bir auf ewig oerfchloffen. Sfletne Sugenb ift unbefcboltcn,

aber mein ^»erj ift fd;wach! Du haft mich belehrt, wie leicht

bie Verführung einen 2öeg burch oerfchlopne Süren ju fin*

ben weip. Sttct'n Vater hat mich fürs Softer beftimmt, unb

ich eile nun, biefern Seruf ju folgen; bie 9iabcl foll mir ers

werben, was ich bem Älofter fteuren mup. ©ehab bich wohl,

auf hunbert Steilen weit, bap Fein Verbacht mir böfen Sem

munb mache.' ©ie trieb mich, fie 3U oerlaffen. 3ch mupte ge-
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horchen unb mich oon ihr fcbeiben. äcb, baö mar ein bitter

Jtrautl 3$ trübfelig in bie Verberge, rang mit Äütn*

nterniö unb Söerjmeiflung, batte tuebec 0tub noch 3laft, meinte

unb jammerte Stag unb Dtacbt. Jpunbertmal 50g icb beö

Stageö bte ©traße, mo fie mobnte, auf unb ab, unb mo in

eine Strebe jur Sfleffe geläutet mürbe, lief icb fporenftreicbö

bin, ibr aufjulauren, um nur ben Strofl ju haben, fie noch

einmal ju (eben. Umfonftl ©ie blieb 00t meinen äugen oer*

borgen mt'e ein ©ebeintniö. Dreimal »erlieg icb bie ©tabt, in

bie meite ©eit $u geben; icb fonnte nicht fort: eö mar, alö

menn ich an ben £)rt gebannt märe. 9iocb einmal »erfud)t icbö

etneö Sföorgenö, mich, in ein 2ßeib oermummet, inö $auö

ju jteblen, um ihr auf emig Sebmobl ju fagen. 3$ fcbellte an

ber Stür mit großer 23eflommenbeit. Die Sftutter Cam heran,

boeb alö fie mich erbliche, feblug fie baö genfter baftig ju unb

fcbalt unb febmäbete oon innen: ,Du Drube! bu Stroblerin!

follfl meine ©cbmelle nimmer betreten! 23ifl gar eine fcblecbte

SSejablerinT äuö biefen ©orten oerftanb ich, unter melcbem

S3ormanb bie fluge Sucine meine Sntbecfung ber Butter oer*

heblet batte, bie fonfl fcbmerltcb eine gute Äunbfcbaft mürbe

oerfcblagen haben. Sftun gab ich alle Hoffnung auf, baö betr*

liebe SKäbcben jemalö mieber mit äugen ju feben, oerlteß bie

©tabt unb jtebe alö ein bertenlofer Änecbt im Sanbe herum,

biö mir ber Äummer oollenbö gar baö Jperj abfrißt."

SWeifier 9>cter batte mit großer äuftnerffamüeit bie offen*

berjige (Srjäblung feineö Steifegefäbrten angebötet unb freuete

ficb über ben glücflieben 3ufalt innig, bet ihn ju einem ©an*

berer gefellet batte, melier ihm oon ber geheimen ©efebiebte

feineö Jpaufeö mäbrenb feiner äbmefenbeit fo autbentifebe

Nachricht erteilte, älö gricblin mit feinem Referat ju Snbe

mar, fpracb er: „Deine ©efebiebte ift fonberbar; aber einö ift

mir nicht Elar barin, bu gebaebteft etneö Söaterö betneö Sieb*

cbenö. ©arum oertrautefl bu bieb bem nicht an? märe

15 TOuflttf, SJolfimärcfcui. I. 385
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wohl Jreierdmamt worben, unb würbe einem fo wacfern ©e
feilen, ald bu 3U fein fcheinefl, fein Jltnb fchwerlid? oerfag

haben." — „2lchl" entgegnete griebltn, „bet SSater ifl eti

©auch, ein ©aufbolb, ein ?anbfahrer, ber 2Öeib unb Äinl

bödlich oerlaffen hat, unb oon bem niemanb weiß, wo er ge

blieben ifl. Dad fnurrige 2Beib führte oft bittre Klagen übei

ihn, unb fd)alt bad liebe 9)?äbchen hart aud, wenn fie bet

S3aterö Partei nahm, ob er ihr gleich b«n fPatenpfennig juw

^ehrgelb entwenbet hat, wofür ich bem ©chutEen ben SBarl

audraufen möchte, wenn er mir t'n bie Jpänbe fiel/' SSater

9>eter horchte hoch auf, ba ihm alfo fein 2ob gepriefen würbe,

unb wunberte fich, baß ber junge ©efell um alle feine £)o;

mefhfa fo guten Sefcheib wußte. 25er Sifer bedfelben bc*

leibigte ihn Eeinedweged. (£r fanb, baß grieblin oortrefflid;

in feinen $)Ian paffe, baß er ihn jum 25epofitär feiner 3teich>

tümer machen, unb baburch alled 2luffehen beim ©enuß ber*

felben in feiner 33aterflabt oermeiben unb auch bem gierigen

SSeibe feinen §unb oerbergen fönne. „Äompan," fprach et,

„jeig mir beine Jpanb, ich »erflehe mich aufd SBabtfagen, laß

fehen wad bein ©lücEdftern bir oerhetßt." — „2Bad Eann er

mir oerheißen," antwortete ber peregrinierenbe Siebfrabct,

ber wicber ganj in feine trübfelige £aune oetfallen war, „bodj

nidjtd ald Unglücf."

25er angcblidje Ghiromant ließ fich nicht abtveiien, unb ba

grieblin ben freunbfchaftlichen ©efährten, ber ihn icd)fxei

hielt, nicht wollte unwillig machen, fo reichte er ihm bie^anb

bar. SKeifler $)eter nahm eine bebenEIiche SÄicne an, betrag

tete alle üincamente wohl, fchüttclte guwcilen oerwunbernb

ben Jlopf babei, unb ba er bad ©piel lang gnug getrieben

hatte, fprach *r: „gteunb, wer’d ©lücE hat/ führt bie ‘Staut

heiml borgen, wenn bie ©onne aufgeht, mach bief) auf unb

jiehe gen fRotcnburg in granfcnlanb: bein Liebchen ifl bir

treu unb halb, fie wirb bich wohl empfangen. Gö fleht bir
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eine reiche Srbfd)aft benot, oon einem fl^en Setter, ben bu

nicf>t fennß, halb ^aft bu @elb unb @ut im Überflug, ein

2Beib baoon ju nähren/' — „Äamerab," fpracb grteblin mit

Unmillen, bet ben äßabrfager für einen ^offenteiger unb

©cberztreiber hielt, „eö jtemet bir nicht, mit einem Unglück

ticken ©efpött ju treiben, fucb bir einen, ben bu foppen

fannft, ich bin nicht bein SDtonn." St fhmb Ijaftig auf unb

toollte baoon. Sater ^eter erfaßte ihn beim Storfjipfei unb

fpracb: „SSIeib, bu Stturrfopf, ich treibe feinen @rf;erj unb

bin bereit, meine ^Prophezeiung bei Sbten ju erhalten. 3<b

bin ein toofübabenber SÄann, unb null bir bar auf einem

Srette fo oiel auf bie Srbfiaft ootflrecfen, alö bu begebrefl.

golge mir in bie Kammer, bag ich btcb oon bet SBabtbeit

meiner SBorte burcb bie £at überführe." Der junge ©efell

machte groge Slugen, ba er ben greunb Sifenbänbler auö bem

Slone reben hörte, feine abgebteicbten Sßangen röteten gteube

unb Srftaunen. Sr folgte fcbmeigenb in einem ^uflanbe, mo

ibm unberougt mar, ob er machte ober träumte, bem rätfel*

haften Spanne, meiner bie £üt abfcblog unb fein fJtägelfag

auffpünbete.

Jg>ter entbecfte ft'cb Sfleifter *peter bem getreuen Stebbabet

ber fcbönen Suchte offenherzig, oertrauete ihm baö ©cbajj*

gebeimniö unb fein Sorbaben, bag grteblin alö Xocbtermann

ben reichen Stfann fptelen, er aber in ber ©ttlle leben unb mit

ihm beö herrlichen gunbeö fich freuen rcolle. Die tiefe SDielan*

tgolte beö jungen SBidfjteö mar nun mit einem 3flal oer?

fchmunben; er mugte feine SBorte ju finben, bem ehrlichen

Sater feine Danfbarfeit ju erfennen ju geben, bag er ihm

jum glücfltd^flen Sterblichen auf ©otteö Srbboben machen

molle. Deö folgenben £ageö oerliegen beibe Stcifegcfäbrten

mit ber beflcn Saune bie ©tabt Sllrtch am ^)arje unb fleuet*

ten frifcb auf Nürnberg in granfen ju. Jpier ftaffierte fich

griebltn alö ein fiattltcher greier berauö, Sater Weter zahlte
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if>m bao vorläufige Jöeurat$gut in btc £afd>e unb nahm ben

Söerlafj mit ihm, menn fein ©eroerbe glücflic^ von Ratten

gef>en mürbe, füllte er burch einen geheimen SSoten eö ihm ju

mtffen tun, ba§ er einen guhrmann mit allerlei föflltchem

$auögerätc befrachten fönne, bamit ber reiche freier in

SRotenburg 2tuffehen mache.

2llö ber präfumtioe «Schmäher unb Sibam von emanber

fchieben, gab ber erftere bem legtern bie SSermahnung mit

auf ben 3Beg: „©chmeige beine ^mtge unb heroahre unfer

©ebeimniö, oertraue feinem SUenfchen, traö btt roiffenb ijl,

alö ber oerfchmiegenen Sucine, menn fie beine 23raut fein

rotrb." SERetfler $>eter genojj bie etflecfliehe Siente feiner Jparj#

reife, ob er gleich feine Skfchreibung baoon auf Äoften beö

'])ublifumö anö Sicht fiellete, biö tnö fpätejte 211ter, hatte fo#

oiel im S3ermögen, baff er nicht mufjte, mie reich er mar;

grieblin aber hatte ben tarnen beö reichen üttanneö, lebte

mit ber fchönen Sucine, feinem tugenbfamen Söeibe, glürflid)

unb jufrteben. Unb mie ein reichet SOTann auch leicht ein ge#

chrtcr SDZann fein fann, menn er null, fo bemarb er ficf> um
eine ©teile im 9lat, erflieg in ber golge bie b&hfa Stufe

reichöfläbtifcher ©lücffeligfett unb mürbe tegierenber Bürger#

meifter. S3on ihm geht noch bei ben SKotenburgem ein ©prüd)#

mort tm ©cf>mange, biö auf ben heutigen Xag: menn fie

einen bemittelten SDZamt befd)reiben mollen, fo fyeiftt eö, er

fei reich alö metlanb ipeter 23lod;$ be$ ©atfochö ßtbam.
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Di« £auptquellen füt bat Ceben b«l OTufäut ftnb Me „9?acbgelaffenen

Schriften bet oetflorbenen ©rofeffort ©lufäut", b'rautgegeben oon

81. o. Äofcebue (Ceipjig 1791) unb OTorifc ©lullet, „3* 91. ©lufäut"

Qena 1867). Den Duellen unb ©lotioen bet „©olftmärchen" bet

©lufäut geben nacb £. ©ecbflein in „©tythe, Sage, ©?4re unb ftabel im

Sieben unb Seroufjtfein bet Deutfcben Sollet" ([ehr oberflächlich), ferner

öl. 9lnbrae, „Stubien ju ben Solftmärcben bet Deutfcben oon 3- &. 91.

©lufäut" (©larburget Diff. 1897), unb @. ©leicb in fettig« 9lrcbio,

©b. 108 u. 109.

Durch eine umfaffenbe Unterfudjung übet ©toffgefcbidjte, Duellen

unb jEecbnil bet ©läreben bet ©lufäut follte biefe 9lutgabe nicht bes

taflet »erben; ich »erbe an anberet ©teile barauf juriieffonunen.

#iet banbeite et {ich nur barum, ihr Serbälmit jur beutfeben Sollt*

Überlieferung fefljuflellen. Die 3Uuflrarionen biefet ©anbet finb oon

Cubtoig öliebtet.

93orberictyt an #errn Daoib 9tun!el

©.XII, $.11 o. u. Die erbabetteSebertfcbettn einet 2Belt*

teilt, Katharina II., febneb unter anberm für ibreSnfcl: „Dat ©lät*

eben oom gareroitfeb Qblot" (aut bem Öluffifcben, ffietlin 1782); „Dat
©läreben oom jjoreroitfcb Sleroei" (ebenba 1784).

©. XV, 3.

8

0. u. ©läreben meiner ©lütter ©ant: ©erraultt

„Contes de ma mtre l’oye“ (©arit 1697).

Segenben »on SRübejafjt

Die „Siegenben oon ölübejabl" eröffneten bat jtoeite ©änbeben bet

Driginalautgabe(1873). ©lufäut batfie in berjpauptfacbe »ob! nicht uns

mittelbar aut bem ©otftmunbe; baß et felbfl im Oliefengebirge »ar,

baoon »iffen »ir nicht«; immerhin mag ihm ber eine ober anbete

j?ug aut münblicbet Überlieferung bureb ffleifenbe jugetragen fein.

3m »efentlicben [cböpfte er jebenfallt aut literatifeben Duellen, ob

unmittelbar aut ben fRübejablfcbriften bet Sieipjiger ©lagifiert 3os

bannet ©rätoriut: ber „Daemonologia Rubinzalii Silesii“ (Ceipjig

1662—65, 3 ©inbe), unb bem „Satyrus Etymologicus“ [1672J, ober

aut fpäteren, »ie bem oft aufgelegten „Scblefifcben ölübejabl" (0 . 3 -,

fo»ie©ret!au 1728, 30, 39), ober noch anberen, ift noch ju unserfueben.

Die erfle Siegenbe gebt »abrfcbeinlicb nicht auf oolfemäfjige übers

lieferungen jurücf; ©lufäut febeint et hier ähnlich gemacht ju haben, »ie

ber Sleipjiger ©lagijter, ber ja auch oielfacb anbenoeitige Stjäblungen

auf feinen Ölübejabl übertrug. Der Ölaub ber febönen <5mtna erinnert

«n bie Sage oom SBaffermann, ber bie ©läbcben anlocft unb binabs

jiebt. Überlieferungen ber 9lrt tonnen auch ©lufäut begegnet fein

(ogl. Sommer, Sagen u. f.
». aut ©aebfen unb ©beringen, © 38ff.;

röi$fcbel, kleine ©eiträge jur©l»)tbologieu.f.». aut Düringen Sb. 1,
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6 . 201, unb befenber* „ßarjinätchenbueh" oon 'Hb. St), ®. 181). Huch

(Riffen unb 5®^ r9f flellen ben Pächtern bet SKenfcfjen nach: jjrocrg:

ttnig Saurin entführte bie fcf>önc ©imilt, u. f. f. (ogl. ©timm, b.

VRr>\\). <5. 435).

Die jweite Cegenbe (längt enget mit bet (Rübejahl:Prabition jus

faminen, unb gebt oon einem wefentlichen ßharafrctjuge be* 35ergs

geifle* au*, ben prätoriu*, gefltift auf bie HuSfagen oon Äräutets

ftämetn au* bem Wiefengebirge, befonbet* untetfheid)t; et fagt näms

lieh, baß „bet grefte unb gewöbnligfte Jpohn, melden Wübejahl niefit

oerfebmer^en (an, fepn falle, fo et nut (Rübejahl tituliret wirb“. Die

barau« entwitfelte Örjahlung „Wübejahl fitaffet feinen fiäfieret" hat

prätoriu* fidjet au* münblidjer Überlieferung. Serwanbt finb ferner bie

oon prätoriu* felbfl erfunbenen ober in bie fflübejahliage oerpflanjten

@efchi<bten: „ERübejahl lejl fi<h enthaupten fiit einen anbem" unb

„fRübejahl erlöfet einen Scf)uf)(necf)t au§ bem ©algen".

3u bet britten Cegenbe bieten fich al* parallelen bei prätoriu* bie

ton biefem felbjl al* authentijch bejeiefmeten Stjählungen: „fRübejahl

«erborget Selb" unb „fRübejahl (dientet einem ©djulbner {junbert

Weichsthalet"; ju ber «ierten: „fRübejahl oerwanbelt Slätter in Du:
caten" (oon Ptätoriu* ebenfall* nach bem 93etid)te feine* glaubroürs

bigflen fd)lefi[(f)en ®ewähr*manne* aufgejeidinet). 3U bet fünften

Üegenbe, oon bem Hbenteuet ber Breslauer @täfin, hat man in bet

©efct>id>te oon ber Cbriftin, bie prätoriu* im „Satyrus Etymoiogicus"

Wt. 20 etyaF)lt, einen Äeim finben wollen. Huf ben Dtitf be* 'Sagas

bunben, bet in fRübejaljlmaSfe bie Weifenben etfcfjrecfen unb auSplüm
betn will, ifi Plufäu* wohl gefontmen burth ähnliche Poffen, bie oon
iieuten be* ©rafen Echaffgotfcf) tatfädjlicf> oerübt worben fein Jollen.

Diefe follen, ben ftemben Jpetrfchaften ju gefallen, bie au* Weugier ba*

©ebiet be* Serggeifle* betraten, in fehreefbaren Sermummungen ben
iRübejahl nachgeäfft unb bie Weifenben oeriert haben. 6o «rjählt WU.
Jpenel in feinet „Silesiographia“, ed Fiebiger, 35b. 2, @. 156 (1704).

— Son gefpenfiifchen Weitem ohne Äopf wirb in oielen ©egenben
Deutfdilanb* erjählt. Dag enblicb bet Setggeifl al* Hrjt auftritt, baoon

wiffen febon bie SRübejahlfchriften oot Prätoriu*.

3.5, 3-2 o.o. ShtichSflrage. ©ibulinb* „Hnnaten"l, 73, be:

richten, bag bie Plilchfltage nach bem thüringifchen#immelSheroen;}ring

jfringSfltage genannt wutbe. Hugetbem gab e* bei ben ©ermanen

einen irbifchen Reibens unb jpetrjeherweg biefe* Warnen*; bet neue

Äänig hielt auf ihm beim ^Regierungsantritt einen Umritt butch* Sanb
(altfchwebifch: ..Eriksgaturidha“, ben i5tid)*weg reiten). Sgl. ©timm,
D. 9Rt)th., 2.«ufl. @.330 ff.

<5.8, 3 . 12o.u. Den inotulierten Serggeifl. Hnfpielung auf

9DI. t>. poetifche€rjählung,,Die3nofulation bet Siebe" (1771).
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©, 10, $. 6. 5Jl8lßtotn, 3D?eete«Ptubel Sei bet notwegifd&en 3nfel

9Jio«ler6e.

@. 14, 3- 7 ö. o. poPifcb (fronj. postiche) falfcb, nacbgemacbt.

@.14, 3-12». u. öiofauten« OTutnet (= Äater, Äafce), nach

SBielanb dlnfpielung auf ga«b«tiäS lomifcbe« Jpelbengebicbt „Dlumet

in bet Jpölle".

@. 16, 3- 13«. o. Sumpf, obet Sampf, gngbrüfligfeit.

@. 31, 1 «* u. 2B abfad (»on 2Bat= ©eroanb), OTantelfadf.

@. 44, 3* 12 ». u. en belief), in Sutbet« Sprache (j. 99. ö». 2ucä

1, 39) einet, „bet halb Snb macht", alfo hurtig ifl.

@.45. 3- 16* (Hofe »on gutet©otbebeutung. Sine rofenattige

Schnuppe am Socf)t bebeutet ©lüef; »gl. ©titnm, S. OTptb., 2. 9ufL,

@. 1090. — 3* 6 »* u. $11« ob f td>’« eignete, au« bem älteten

„äugnen, etäugnen" (»on $luge) entfianben: fid) fefjen laffen, »on um
beiloerfünbenben $lnjeichen gebraust.

@. 46, 3* 2 ». u. Jpelle, bie „Jpölie" im ©ebneibertifefje.

@. 61, 3* 14 n. u. Jpann« Jpubtig« ©iogtapb- Sljt. 3»f* Sbbet,

„Seiben unb greuben Jpan« Jpübrig«, eine« 112jährigen @reife«"(Sre«ben

1783).

@. 52. 3- 5 ». u. Nonens (Non-ens, ni<$t feienb, ©iebt«), nicht 9?om

fen«, bat bie Originalausgabe.

@.69, 3-1 »* u. @cbteefenberget, alte fäcbfifcbe ©ilbetmünje,

7 gingen auf 1 ©ulben.

@. 75, 3- 1 u. Sie magifebe Jßecbtlebet. ©gl. ba«©ucb>£obiä,

6,
20

;
8

,
2.

@.79, 3.11 ». 0 . Sa« ptojeltemacbenbe ©Wcbmäbeben am befanntefien

burtb ©leim« ©ebiebt.

@. 81, 3 . 2 ». u. Jpellbanl. Jpölie, @tubent»inM binterm Ofen.

@.87, 3-1 ö-o. 9Hit Jpsngfcbet 2Bei«beit. 3°b*@bt. Jpenning«

betätigte ficb al« eifriger Satftnenanjünbet ber ülufflänmg in Schriften

wie: „©on ben $U)nfcungen unb ©ifionen" (1777); „©ifionen neueret

unb ber neueflen 3«*ten, pb'lofopbiftb in« Siebt gepellt" (1781).

@.88, 3-1 »• 0 . ©ebiff, ©efebirt. „©duff {©efebiff, Sdjeff,

@ebaff) unb ©efebirr, alle jut Sanbmirtfebaft ober irgenbeinem ©eroerbe

etforberlieben ÜBerlmittel unb ©erätfebaften" (©cbmeller, 93apr. 2Böt=

terb. 3, 336). — 3-2 0 . u. 5£a»atto, SWantel.

@.104,3*19. bofelte, fegelte.

@.111, 3-9». u. „Sa« ©ueb Sb^iHn" etfebien Jfteiberg 1784.

-f 3*3 »*u* ® cr berüchtigte @eber, ©uperintenbent 3ieb«n in

gellerfelb, propbejeite für Opern 1786 große Srbreoolutionen, in feinet

„SJacbricbt »on bem beootßebenben Srbbeben" (1780).
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„Öüchilbe", 6ai jroeite ©lätdjen bei 1783 erfchienenen 1. ©anbei,

entspricht unfern» Sneewittchenmärchen; fcod) mad)t ffllufäuä bie böfe

Stiefmutter jut £auptperfon. Der in bie ©orgefd)icbte oertledjtene

8Ubertu« ©lagnuÄ begegnet un* in bet tf)üringifdf>en Sage wieberholt.

Sbenfo erinnert ber im gegefeuer fcfjrnachtenbe Seutebalb an bie Sank
grafen Hermann unb Cubwig non Stfjüringen, beren Söhne fief», wie

bie Sage rnelbet, auch bai Seelenheil ihrer ©Ster angelegen fein ließen.

(SBifcfdjel, a. a. D., 83b. 1, S. 46 ff. u. S. 53).

S. 119, 3-1 *•<>• poßifche. ©gL bie 81mn. ju S. 14, 3.7. —
$. 7 v.o. gtäfch, bat)rif<h graii, ©efrai«, fränfifcf) graifcf), .Stampf

(bei Äinbem); auch Spilepfie; »gl. ©rimm, D. ©Irjtfj., S. 1111.

S.127, 3.1 o.o. plantierten,fijjengelafienen(»omfranj.planter).

S. 1 48, 3- 2 ». u. 9R a g f
am e n g e i fi , (5?traft bei©artenmohnfameni.

Stumme Siebe
Srfd)ien ali erflei SWätchen bei 4. ©anbei 1786. OTufäuS »erbinbet

hier eine ali ©oifcmärchen häufig »ortommenbe Srjdhlung mit einer

anbem meiß ali Sage lofalifierten : 1. Sin SBanberer, ber ©achtquan

tier furfjt, wirb in eine Kammer gewiefen, in ber ei nicht geheuer iß;

ein ©efpenß erfcheint, bai ihn rafiert unb (ich bann »on ihm rafieren

lägt (ober nur erflerei, wie bei ©täble, „Äinber: unb ffiolttmärchen",

9lt. 72) ihm erjählt, warum ei »erwünfeht war, unb ihn burcf> einen

Schah belohnt (©leier, „©ollSmätchen au$ Schwaben" ©t. 45; 3ingetle,

„Äinben unb£au$tnärcf>en aui Sübbeutfchlanb" 9fr. 17). 2. Sin atmet

©lann träumt 3 'Diächte hintereinanbet, er feilte nach bet unb bet

Stabt auf bie unb bie ©rütfe gehen, bort werbe et fein ©lüt! finben.

Sr folgt bem ©raum, unb ei ergeht ihm bann ähnlich, wie bem granj

SDielcherfohn auf ber SBefetbrücfe (»gl. j. ©. „©läffer für tpommemi
©olfehinbe" Sb. 9, S. 49, „bet erträumte Schah"; ©Reiche, „(Sagen:

buch bei Äönigt. Sachfen", S. 682) fUbraham a Santa Slarai, „3uba4
ber Srjfd)elm" (Tluigabe »on ©obertag, S. 15) hat folgenbe Sinleitung

ju biefet @efd)id)te: Sin junger ©efell ju Dortrecht in Jpollanb hat fein

ganjei ©ermogen burchgebracht. 81ui gurcht »or feinen ©läubigetn

lebt er ganj einfam, hagt wie bie glebermaui ben Sag unb wirb ein

©lelancholifui. Sin Sraum weiß ihn nach ber Stabt äempen u. f. w. Der
©ettler gibt ihm bann bie Sefchreibung einei Sraumei, in ber er feine«

©ateri ©arten inDorttecht wiebet erfennt.— 2Baf)r[chein!ich hat©lufäu«

alfo biefe ©etfion benuht; bie ©efchichte tomtnt auch fchon bei ©rätotiu«,

in feinen „SBünfchelruten", S. 372, »or, bort wieberum nach einet älteren

Duelle. 2Benn anbererfeiti auch ber „Äloßerbatbier" bei ©leier bamit

beginnt, bag ein junger ©erfchwenbet £au8 unb #of »etfaufen mv^g

unb fcblieglicb nur noch einen Scbulbfcbein »on 300 ©ulben behält,

mit bem er bann au^ieljt, fo iß h‘et vielleicht fchon ein Sinflug »on
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SfufäuS auf bat SBoIfSmätchen }u etfennen. — Die #aupt!janblung

bet „Stuntmen Siebe" aber, bie überaus anmutige SiebeSgefchichte,

hat (JJiufäuS etfunben.

©.166, 3 . 8 t>. u. 4Uojtetgefdji<f>ten: j.SB. ^.ÜJl.TOinert »on bet

bamaligen Sefttoelt in ben Jßimmcl gehobener empfinfcfamet (Roman

„Siegroart, eine jUoflergefcf)id>te" (1774).— „(piitnplamplaff 0 , bet

holje Seift (heut ©enie). Sine #anb[chrift auS ben feiten ÄnippetbollingS

unb Doftot dRartin SuthetS uf»." (1780), eine btamatifche ©elbfb

perfiflage oon Älinget. — 3 - ? #»u. „Äafetlaf ober bie ©efcfjidjte

eines (RofenfreujerS aui bem oorigen 3ahthunbert" (1784), oon 3oh-

Äatl SBejcl (geb. 1747, feit 1786 geifteSfranf). — (Rofentbalftfje

© i p pf cf> a f t, eine(Romanf>t)bra oon bet fentimentalen unb„gamilien":

©orte, bie unter bem (Eitel „(Reue DriginaUSRomane ber Deutfdjen"

1784 mit ,,Sbuarb (Rofentbal, eine abenteuerliche ©efdjidjte" (2 (Bbe.)

begann; e$ folgten ein „Älärcfjen (Rofentbal", eine „©eftfjicfjtebet gamU
lie (Rofentbal" uf».; bis 1786 toaten 16 (Bbe. erfdjienen.

©. 169, 3-6 Die alte grau S*. uf». bejiefjt ficfj auf ben

bamalS allbelannten (Roman oon 3°b- fEimotljeuS £ermeS, „SopfjienS

(Reife oon (Diemel nach Sacfjfen" (1770—73 in 5, 1775 in 693ben).

©.186, 3- 15. Dg oon®afan, ein(Riefe ber jübifchen ©age. 3«*

Kriege mit bem Söolf 3 f
rael roollte et einen (Berg oon 6000 Schritten

im Umfang auf baS Säger feinet geinbe ftütjen, ber jebochburch3ehooah8

©cbicfung oon Unreifen auSgehöl)It »at unb über ihm jufammenbrach;

feine 3äbne »uchfen hinein, fo bafj er feftfafj unb oon OOiofeS leicht ge:

tötet »erben tonnte. fBgl. 4. (Buch 9Rofe 21
, 33; 5. (Buch SJRofe 3, 11

;

(Buch 3°fua 13, 12 .

©. 193, 3* 2 u. 0. (Poboggen, (Prügel (eigentlich tuff. ba« 3#*“*
ment baju).

©.209, 3-2». u. ©efpilbe, »Teilung (jurifi.), oon fpilben— fpalten,

teilen.

©. 211
, 3- 16- einet SreigniS, nach älterem ©ptachgebtauch*

©. 212
, 3 . 10 0. u. genarbten, genarbten.

©. 213, 3- 9 »• u. ff. (Bejieht fidj auf 3oh- ©eorg 3tmmetmannS
©chrift „übet bie Sinfamfeit" (1784—85, 45Eeile); fchon 1756 unb 1773

erfdjienen oon ihm Heinere Schriften übet baSfelbc (Ehetna.

©.216, 3-4o.e. Sapidfji (Bafchi, Äapubfchi (Bafchi, Cberpförtnet,

nieberer türfifcfjer #ofbeamter. — 3 - ®aS pfpchologifcfje

3 ournal: „T¥&&i oaviöv obet Wagajin jur Stfafjrungäfeelenfunbe

uf». , mit Unterftüfjung mehrerer SBahtheitSfreunbe", herauSgeg. oon
Äarl (Phil. dRorih (1783-92).

©.217, 3*13 n.o. ©eifierfehet Debet, bet btaunfch»eigifche

Äammerrat unb (Profeffot Debet; ogl. 9RufäuS’ eigene (Snmetfung,

unten, ©. 345.
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SRelec^föla

„©elechfala", bn« erfte ©drehen be« fünften, 1787 erfchienenen

©anbe«, folgt in ben llmriffen bet £anblung bet thüringifchen Sage
com ©rafen Smfi obet Subroig oon ©Ieidjen. £mjugetan bat ©lufau«

ben fUnlen Kurt, ben Scheich Kiatnil unb anbete ©ebenfiguren; ferne«

bie ©artenmarotte be« Sultan« unb bie bamit jufammenf)8ngenb<

©eflaltung be« ©rafen jum ©ärtner; in bet Sage f>ei§t e« bloß, bag

er fcbroete ©arten; unb gelbarbeit »errichten mug; ferner fiaminr non

fWufäu« bie orientalifdje ©lumenliebhaberei unb ®Iumeniptact)e bet

iprinjeffin, bie ©lufchirumi, unb überhaupt bie ganje föfllidje färben;

reiche, lebenbige Ausführung.

S. 252, 3 . 12 n. o. eingeflemmt: flemmen roahrfcheinlich ©eben»

form ju flennen, meinen. — 3-lOff- *• °* Die jüngfle Kreuzfahrt
ufm., eine Anfpietung auf bie Teilnahme beutfcher Druppen am Kriege

jroifcben Snglanb unb ben notbamerilanifchen Kolonien, wie 33b. 2

S. 203.

S. 262, 3- 16 #• laut #übnetn. 3olj. Jpübner (1688— 1731)

gab eine Anjaljl geographifcfjer, f>iftorifc^>eT, genealogifchet unb engtjflo:

päbifcher SQBerte hetau«.

S. 266, 3-H »•»>. De« ^elletfelbet Sehet«. ©gl. bie An»

metfung ju S. 111, 3- 8 ». u.

S. 270, 3- 1 f- e« hatte fi<h ... nicht geeignet. Sgl. bie

Anmerfung ju S. 45, 3-6 *• u. — 3- 6 »• 0 . Die fäcf>fifch'tf)ü:

tingifche ©ehflage („©otteS ©ehflage“) erfcheint bei ben laufi^et

©enben al« febene« roeiggefleibete« Kinb obet meiggefieberte« Jpufin unb

fünbet burch ©einen ober auch burch ©efang Aefi, ©ranb, Übetfd>n>enr.

mung, 2ob unb anbere« Unheil an; »gl. Alfteb ©eiche, „Sagenbuch

be« Königreich« Sachfen", S. 231. ©ermanbt ifl bie Klagmutter, .Klage:

frau am Dberharj unb im ©ogtlanb, bie geh al« gtoget meiget Sailen

nacht« auf bet ©trage roäljt obet fid> auch al« gefieberte« ©efpenfl obet

al&einKalb ober Schaf mit roten Augen jeigt. Da« 93 öglein Kreibe;
meig gehört gleichfalls in bie Weihe biefet Stfcheinungen. ©gl. Stimm,
D. ©nth., S. 1088; Köhler, „©olfsbtauch im ©ogtlanbe", ©. 47S.

S. 272, 3-9b.u. ©ofelbahn, Kegelbahn.

S. 273, 3 . 10 t>. 0 . Abbolonpmu«, ein König in Sibon.

S. 288, §• 10 » u. ©ilafite be Wojiet hatte bamal« burch feine

ctmaS grogtuerifch in Sjene gefegten aeronautifchen ©erfuche bie Auf:

merffamfeit Europa« auf fief) gelenlt. Am 15. Dftobet 1783 gelang ihm
bet etfie Auffüeg in einet ©lontgolfiere. ©ach mehreren Erfolgen »er:

ungliicfte er am 14.3uni 1785 bei einet mit bem iphpfifetWomain unter;

nommenen galjrt oon SalaiS nach Doset.

S. 292, 3.7 o.u. ©inle für gürfien unb ©tinjenet jieljet,

nach ©ielanb eine deine Schrift, bie bamal« etfcfjien.
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@.304, p. 6 ».u. ßpbifdjen, eine in älteren SBerlen häufige ©tbveib:

meife.

@.308, 3*6 t>. u. SBenn einem gamiliengliebe träumt »on auS:

fallenben gähnen, fo bebeutet baS nad) thüringifd)em ©oltSaberglauben

einen balbigen »CobeSfall im £aufe (SBi^fcfjel, „kleine Seittäge juv

©tytbologie u.
f. m. auä <tf)üringen," ffib. 2, @. 252).

@.314, 3.5 ». 0 . SB: j:lS ... Äaleilaf. ©gl. bie Slntnetlung ju

@. 166, 3 . 7 ». u.

©. 328, 3* 17 »• 0 . fBrnen, lies formen.

Ser ©d)a|gräber
„Der Sdjajägtäbet" folgte im fünften, 1787 erfdjienenen Sanbe bet

Originalausgabe auf „Weledjfala". Daß WufäuS ^ier, fomeit eS fid)

um ©djafgräberet banbeit, fid) an ©ollSüberlieferungen anfd>Iiegt, ifi

leicht ju erlernten, ©ei ©ommet, „Sagen u. f. m. auS @ad)fen unb

2if)üringen", @. 14 ff. finben fid) j. S. f>übf<±>e tf)üringifd)e ©tjäblungen

»on ©eifietn, bie beS 9?ad)tS einen ©tbläfet teeden, einem einfam

3Badf>enben erfdjeinen unb ihm minien; mer ihnen folgt, ben führen

fie ju einem ©d)afs, ben ju hüten fie oerroünfdjt finb. häufig ifi aud)

in Sagen unb ®iärd>en bet 3ug, baß ber Sd)a$ etfi nad) Slblauf einet

befiimmten 3e0 jugängütb mirb. Die umfiänblid>e 5iad)meifung beS

SdiafeS auf bem ©roden bot WufäuS, mie et felbfl angibt, auS einem

alten Wanuflript, einet Slrt 3Balenbu<b, in bem bie »ollgtümlidfe Sluf:

faffung jcbon mit etmaS gelehrter gabelei öerfefct ifi. Dag ölejept, mie

bie Sptingmutjel gemonnen mitb, ifi meit »erbreitet unb »on WufäuS
getreu übernommen.— Sine ©ef<bitf>te »on einem Äotb, ber eine böfe

Sieben heiratete, muß mobl auch im ©olle in Umlauf gemefen fein,

mie man fdjon an bem SpottoerS fiebt.

DerSrjäblung, bieWufäuS auS biefen Elementen bilbete, febt ähnlich ifi

„baS Wärdjen 00m Jpimpbamp" (Ulrid) gähn, „Wättben auS Sommern
unb ölügen", ölt. 44) in feinem lebten Seil: ©in Äüflet, ber im Dorfe

reihum auf ben oerfdjiebenen Jpöfen ju Wittag effen mußte, lub fitb

feb* oft noch außer ber Öleibe ju ©afie bei einem ©tbmieb, bet eine hüb*

fdf>e grau batte; fo baß ber @d)mieb (ich ftbließlid) baS »erbat. SluS öiatbe

log nun bet Äüftet bem ©beimann beS Dorfes »ot, ber Sd)tnieb hätte

geprahlt, et lönne alles Äotn beS ©utsberm in einer ©adfit btefdjen.

Der ©beimann »erlangte baS nun mirlütb »om @d)tnieb unb brobte,

ihn »on £auS unb Jpof ju jagen, menn et eS nitbt täte; mäbrenb aber

bet äüfier triumphieren» jur Scbmiebin fd)lidj, lam bem ratlofen

©tbmieb beim Dref<ben ein ©taumännlein ju dpilfe. Slm Worgen ifi

bie Slrbeit getan, unb nun bläfl ber Aüfter bem ©beimann ein, bem
©tbmieb aufjuetlegen, baß et in einet 9?atbt an Stelle eines Stein:

baufenS einen ©olbfiftbteitf) anlegt; mieber tut fitb ber Äüflet bei ber

©tbmiebin bene, unb mieber hilft baS ©taumännlein. ölun foll ber
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Schmieb ju guterleßt noch einen #impßamp fdjmieben oßne Staßl

unb CSifen, ebne 5*“” unb '2lmboß; et hilft ihm nichts, bag et beteuert,

er wüßte ja flat nicht »as bat fei. Da« ©raumännlein aber weiß roiebet

ffiat; „nimm beine Ccßfenpeitfcße", fpricßt ti, „oerßed bid> ju Jpaufe,

unb fobalb bu fießß, roat bit mcßt gefällt, fo tufe: #imphamp Äleb

an! unb oergiß nid)t, bie <Peitfcf>e ju gebrauchen". SBalb fommt bann

ttieber bet Äüßet jur Scßmiebin; alt fie fich eben füffen »ollen, ruft

bet Schmieb fein Sprüchlein, bie beiben Neben aneinanbet unb »erben

fo oom Seßmieb mit bet ^>eitftf>e burcßt Dorf getrieben; unterroegS

bleiben burcß bat gleiche Jauberroort noch ein paar Dcßfen unb bann

noch ein Suber #eu an ihnen hängen.

2lber nun fam bet Scbmieb in ben fBerbacßt ber Jfteperci, »utfce

boch noch oon £auS unb £of gejagt unb jog in bie 2Belt hinaus, ©iebet

begegnete ihm bat graue ©ännlein unb riet ihm, er folle geben 3aßt*

»anbem, (ich nicht »afchen, nicht fämmen, nicht fchnauben, nicht Jpaat,

SPart unb 9<ägel fchneiben, nicht bie Äleiber »echfeln. 6r (am fdjließ:

lieh in eine Stabt, ba »ohnte ein Wann, ber hieß ©arloch- 35er hatte

bie reiche 3U* genommen, bat fcßlimmße ffieib in bet ganzen Stabt,

unb bie üeute fangen batauf ben SpottoerS:

SBolIbrecßtt 3*fe

fRiemanb »UI fe

©arloch

9Jaßm fte boch*

91bet mit bem ©elb hatte er noch nicht genug, er oerfeßaffte (ich eine

Springwurjel (auf bie uni befannte ©eife) unb ging bamit in ein

altes Schloß, »o er einen Schab oergraben wußte, unb hoh ihn. 9lun

»ar er reicher alt ber Äiänig. 5lbet für feine brei fd'önen Möchtet fant

fid> fein freier, »eil fie oon einer fo böfen ©utter »aren; betßalb ließ

et befannt machen, ber etfle beße, ber anhielte, folle oom Sied »eg

eine befoinmen, unb reichet Jfteirattgut baju. Der Schmieb härte

baoon unb melbete fich alt freiet. Die beiben älteflen Döcßter rümpften

bie fRafe, bie 3üngße aber fagte ja. Sße fie Jpochjeit hielten, fam

bat graue ©änneßen unb fprach: „9Jun finb bie 7 3aßre um, ich »iß

bich »afchen unb fäubern". Unb alt bat gefcheßen »ar, ba ßanb ber

fchönfle ©ann oot bet 93taut; bie beiben älteren Sch»efiem aber äv

gerten fich fo, baß fie fich erhängten.

Dat ©ärchen teile ich hier mit, »eil et lehrreich iß für bie grage,

»ie ©ufäut unb bat fßolftmärcßen jueinanber fießen. ©an fießt,

biefe ganje Äompofition iß neueren Datums, fie iß in ber erßen Jpälfie

eine ganj gelungene ©etfcßmeljung bet ©otiot oon ben brei unmög:

ließen Aufgaben, bie bem Jpelben oon einem fJieibet aufpraftijiert

»erben, fo»ie bet ©üreßent oom „alten Jpilbebranb" unb bet befaruvten

oon bet „©olbenen ©anS", geßt bann mit jiemlicß lofet SBetlnüpfung
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in eine SBariante oem „SBärenßäutet" über, unb oerbinbet mit biefct

noch eine ©efchichte oom ©atfocf), bie ficf> wie eine SKeminiÄtenj an

unferen „Schabgräber" lieft. Sie Srjäblung bei TOufäuä wirft jeben*

fall« oiel einheitlicher unb (ebenbiget. — 2ln ein alteS unb beliebte®

SBolfSmärcbenmotio erinnert enblid> ber £ug, baß fid> ein 3üngltng

jum Sterben in ein SBilbni« oerliebt unb nicht eher raffet, bi® er ba4

lebenbige Original befifst (ogl. ) SB. ben 2lnfang beö „Streuen 3ohanne8"

bei ©rimm); hier i(t ba« freilich mehr nooelliftifcf) angeführt.

S. 339, 3- 3 o. u. St. Sffiolfgang ift ber Sd>u&patron ber Schäfer.

S. 340, 3- 9 0. o. ÜBetterregel oom Stljüringer SEalb für SWatiä £einu

fuchung: @e(jt bie SJJtaria trocfen hinüber, fo geht f e naß herüber, unb

umgefehrt (Jpaupt« 3e ' 1fchr - f- beutfdje* Altertum, 3, 365).

S. 342, 3* 9 o. o. gueufen, heulen, winfein.

S. 345, 3* 7 o. u. im oorgängigen oierten Steil a. b. 100. S.,

ba4 h«ift S. 217 biefe® SBanbrf.

S. 355, 3. 11 o. o. „Set junge SOtaler am#ofe" ift, nach ©oebecfe,

©runbr. IV, 227 oon gtanj .Stattet (julefct Stheatertireitcr in ßetnbetg,

geß. 1830).

S. 363, 3 . 9 o. o. 2Bet ©rünbonnerStagi nicht neunerlei Äraut ißt,

friegt baS lieber.

S.369, 3-6 o.o. Se«ÄarbinaI4: iRoßan, in bet befannten, bamal«
aftuellen £al«banbgefchithte.

S. 379
, 3- 6 o. o. Sllnton Stfjeoenet ufw. „Sine ©efchichte, oon

welcher bamaW eine geraume 3eit lang alle 3«itungen ooll waren"
(ÜBielanb).

5.380, 3.5f.o.u. Amarant unb SRanntchen, ba« £iebe«paat

in ben „Siebern jroeier Siebenben" oon ©ötfingf, jugleich alfo biefet

unb feine fiiebfte unb fpätere grau gctbinanbe SBopel. ©ötfingf war
1770—86 Aanjleibireftor in Sllrich.

5.381, 3 . 15 o.u. „Schnöden, Schnürten unb Shataftett
jüge" etfdüenen SBetlin 1783 in 2 SBänben. Ser SBerfaffer war 3.
3- 21. ». plagen.
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